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4. Governorbrief, im Oktober 2017 
 
Liebe Rotarierinnen und Rotarier! 
 
"Es erscheint durchaus passend, dass wir Spenden sammeln, um damit ein weltweites gutes 
Werk zu ermöglichen. Rotary braucht diese Stiftung, um Gutes in der Welt zu tun!" 
Mit diesen Worten hat Arch Klumph bei der World-Convention in Atlanta die Rotary 
Foundation 1917 gegründet.  
1917, also kurz vor dem Einstieg der USA in den 1. Weltkrieg, wurde die Rotary Foundation 
aus der Verantwortung für die Wiederherstellung des Friedens und der Völkerverständigung 
heraus gegründet. 
Es ist also durchaus kein Zufall, dass hundert Jahre später die Welt-Konferenz von Rotary 
wieder in Atlanta staatfand - nämlich wie Sie alle wissen, im Juni 2017. 
Diese riesige Veranstaltung war dazu angetan, Rückschau zu halten und der unzähligen 
Projekte zu gedenken, die durch die Foundation möglich geworden sind. 
Eines der größten und langfristigsten und zahlungsintensivsten Projekte ist der Bekämpfung 
von Polio gewidmet! 
1979 wurden auf den Philippinen sechs Millionen Kinder gegen Polio geimpft, sozusagen als 
Nachfolgemaßnahme von Pocken. 
1980 hat sich Rotary "verpflichtet", Polio weltweit auszurotten. Welch großartige 
Kampagnen und Aktionen in den vergangenen Jahren in diesem Zusammenhang 
durchgeführt wurden, wissen Sie alle. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:  
Es gibt nur mehr wenige Fälle von Polio pro Jahr in Ländern, wie Afghanistan und Pakistan, 
die schwer zugänglich sind, und in denen die politische Lage äußerst kritisch ist. 
Polio wird sich nicht ganz ausrotten lassen - ähnlich wie Pocken - weil die hygienischen 
Zustände in vielen Ländern sehr mangelhaft sind. Außerdem ist in diesen Ländern die 
Infrastruktur, gerade in Sachen Gesundheitsvorsorge, wenig oder gar nicht vorhanden. 
Hier wird Rotary immer wieder helfend eingreifen müssen, um die "weltweite Poliofreiheit" 
zu gewährleisten. 
 



Die Rotary Foundation ist eine gemeinnützige Körperschaft, die rechtlich selbständig neben 
Rotary International besteht. Rotary International ist alleiniger Gesellschafter. Ihre 
finanziellen Mittel dienen ausschließlich humanitären Projekten und Bildungsprogrammen. 
Mit dieser Struktur, aber vor allem durch den Einsatz und dem Engagement von vielen, 
vielen Rotariern, wurde sie zu einer der führendsten humanitären Organisationen der Welt. 
Haupteinzahler sind die Rotarier in den USA, Japan, Korea und Deutschland. 
Hauptempfänger sind sogenannte "Dritte-Welt Länder", und Länder, in denen große 
Naturkatastrophen stattfanden. 
 
Ich möchte Sie, jede Rotarierin und jeden Rotarier im Distrikt dazu ermuntern, die 
"Foundation-Spende" nicht als lästige Pflicht (die es ja gar nicht ist) zu empfinden, sondern 
im Hinblick auf die vielen guten Werke Rotary ´s getreu unserer Einstellung zu tätigen. 
"Wir sollten im Leben nicht nur an uns selbst denken, sondern die Freude erfahren, die es 
bringt, anderen Gutes zu tun". (Arch Klumph, Atlanta, 1917) 
 
 
Ich weiß, dass es zurzeit Diskussionen gibt über Gemeinnützigkeit und über die 
Absetzbarkeit der Spenden. Zu diesem Thema werden wir, Distriktstrainer Hans-Peter 
Heinzl und ich, Informationsveranstaltungen in den vier Landshauptstädten des Distrikts 
abhalten. Wir laden alle Präsidenten, Schatzmeister und alle an dieser Materie Interessierten 
ein, sich über die neuesten Entwicklungen in dieser Sache zu informieren. Die diversen 
Termine - alle im November - werden demnächst bekannt gegeben.  
Es ist uns diese Thematik so wichtig, sodass wir ihnen gerne "ein Stück des Weges" 
entgegenkommen! 
 
Bei meinen Clubbesuchen durfte ich erfahren, wie aktiv die Clubs in unserem Distrikt sind. 
Ich freue mich sehr darüber. Die Region West-Österreich wäre um vieles ärmer, würde es die 
so engagierten Rotary Clubs nicht geben! Vielen Dank für all Euer Tun - aber zugleich auch 
die Bitte, weiterhin so aktiv zu bleiben! 
Viel Freude und Erfolg wünsche ich Euch in Eurem rotarischen Arbeiten! 
 
Herzliche rotarische Grüße 
Walter Weidenholzer  
 
Termine: 
Orientierungsseminar für Neumitglieder:  Salzburg, 21.10. Wirtschaftskammer 
Berufsdienstseminar: Salzburg, 18.11., Wirtschaftskammer 
 
Feier 100 Jahre Rotary Foundation: Linz, 11.11. 2017, Aula Kunstuniversität Linz, 
                                                                                          Domgasse 1 
 
Distriktskonferenz 1920: Altenhof am Hausruck, Dorf Assista, 8./9.Juni 2018 
                                          Öffentliche Veranstaltung am Vorabend, 7.6. (für Rotarier und  
                                             Nicht-Rotarier) 
 


