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7. Governorbrief, im Jänner 2018 
  
Liebe Rotarierinnen, liebe Rotarier! 
 
Ich möchte mich gleich zu Beginn dieses Briefes für die vielen guten Feiertagsgrüße und 
Wünsche zum Jahreswechsel bedanken. 
 
 
Ich begrüße Euch im Jahr 2018 und wünsche, dass es für Euch ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr werden möge.  
 
Auch für unseren Distrikt soll es ein gutes Jahr werden! 
Schon aus Tradition ist der Jahreswechsel dazu angetan, Rückschau zu halten, aber auch 
Vorsätze für die Zukunft zu fassen. Auch wir Rotarier sollten zu dieser Zeit innehalten und 
überlegen, welche Leistung wir bis dato erbracht haben: welche Projekte konnten wir 
verwirklichen, wie viele neue Freunde haben wir gewinnen können oder wie viele (alte) 
Freunde konnten wir zurück gewinnen? 
Bei meinen Clubbesuchen in den letzten sechs Monaten wurden gerade diese Themen sehr 
oft diskutiert. Dadurch bin ich in der Lage, diesbezüglich ein sehr positives Bild abzugeben. 
Es gibt sehr beeindruckende Projekte, die von den einzelnen Clubs durchgeführt werden, die 
eine wahre Hilfe für viele benachteiligte Menschen sind. Großartige Ideen werden 
verwirklicht, sowohl zur Beschaffung der nötigen Geldmittel als auch in der Durchführung 
der Projekte. In dieser Dienstbereitschaft und Freundschaft werden unsere eigentlichen 
Ziele, nämlich Völkerverständigung, Friede und Menschlichkeit immer in den Vordergrund 
gestellt und dadurch gelebt. 
Wir können stolz sein, Mitglied der internationalen Organisation von Rotary zu sein. Durch 
unsere Taten "machen wir den Unterschied", getreu dem Motto unseres RI Präsidenten Ian 
Riseley. 
 



 
 
Bei meinen Clubbesuchen wurde nie wirklich über mangelnde Präsenzen geklagt. Jedoch gibt 
es in einigen Clubs Freunde, die überhaupt nicht mehr zu den Meetings kommen. Diese 
Mitglieder haben offensichtlich das Interesse an der Gemeinschaft, an der Freundschaft und 
an der rotarischen Idee an sich verloren. Diese Freunde nehmen nicht teil an den 
Clubaktivitäten, die übrigen Freunde fühlen sich im Stich gelassen. 
Wie weiter oben erwähnt, ist es natürlich sehr zu begrüßen, neue Freunde zu gewinnen. Es 
scheint mir aber auch sehr wichtig, diese verloren geglaubten Freunde in ein aktives 
Clubleben zurück zu holen.. Es liegt an den jeweiligen Präsidenten, Initiativen für eine 
"Rückholaktion" zu entwickeln. Eine allgemein gültige Lösung kann ich nicht anbieten. Es 
muss ja einen Grund für die ständige Abwesenheit geben. Vielleicht kann man diesen Grund 
einmal besprechen, und dann womöglich ausräumen. Wie schon bei PETS angesprochen, 
würde ich mich für ein derartiges Gespräch zur Verfügung stellen. 
An die Freunde mit Null-Präsenzen: Macht Euch auf in den Club! Eure Rückkehr ist 
erwünscht und Ihr seid herzlich willkommen! 
Rotary ist eine Lebensphilosophie, für mich gilt: "Einmal Rotarier - ein Leben lang Rotarier".  
Man muss diese Idee aber auch leben. Jeder Einzelne kann das für sich in seiner 
Freundschaft, in seiner Hilfsbereitschaft ausdrücken, und damit die Basis für 
Völkerverständigung und Frieden bilden. 
 
Eine besondere Herausforderung im vergangenen Herbst war die neue Situation, unsere 
Gemeinnützigkeit so zu erklären, dass wir mit allen gesetzlichen Bestimmungen konform 
gehen. Auch die Absetzbarkeit der Spenden musste neu geregelt werden, und die neue 
Datenschutzverordnung kommt auch auf uns zu! 
Dank des umsichtigen Distrikt-Trainers Hans-Peter Heinzl, der sich ganz besonders dieser 
Themen angenommen hat, haben wir in diversen Veranstaltungen diese Problematik erörtert 
und diskutiert - und einer brauchbaren Lösung zugeführt. 
 
Ich freue mich auf die nächsten sechs Monate meiner Amtszeit als Governor. Es werden neue 
Aufgaben an mich herankommen, denen ich mich gerne stellen werde. 
 
Ich wünsche Euch das Allerbeste für 2018, Euch und Euren Familien Glück und Gesundheit, 
und ein aktives, erfülltes rotarisches Leben. 
 
Herzliche rotarische Grüße 
Walter 
 
 
Termine, bitte vormerken: 
PETS: Innsbruck, BFI, 2./3. März 2018 
Distriktskonferenz 1920: 8./9.Juni 2018,  Altenhof am Hausruck, Dorf Assista 
                                          Öffentliche Veranstaltung am Vorabend, 7.6. (für Rotarier und  
                                             Nicht-Rotarier) 
 



 
 
 
 


