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8. Governorbrief, im Februar 2018 
 
Liebe Rotarierinnen, liebe Rotarier! 
 
Im Februar feiert Rotary Geburtstag.   
Am 23.Februar 1905 fand das erste Treffen statt, bestehend aus vier Freunden , die sich auf 
Anregung von Paul Harris zusammen gefunden hatten. Sie verkörperten ohne sich dessen 
bewusst gewesen zu sein, geschweige denn es definiert zu haben, all jene Werte, die bis heute 
Rotary ausmachen und später zu den bekannten Diensten wurden. 
Diese vier Personen waren in Freundschaft verbunden, waren in unterschiedlichen Berufen 
tätig, ihre Familien kamen ursprünglich aus verschiedenen Ländern. 
Diese Personengruppe - der erste Rotary Club - hat sich etwas später damit befasst, 
bedürftige Menschen, die es damals in großer Zahl in Chikago gab, zu unterstützen. Damit 
war der Grundstein gelegt, was wir heute Gemeindienst nennen, und wir zahlreiche Projekte 
im in In- und Ausland durchführen. 
Wenn vielleicht die einzelnen Schritte der Weiterentwicklung nicht detailgetreu bekannt 
sind, wir wissen alle, was  daraus geworden ist: Eine weltumspannende Organisation von  
mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern, die alle an den rotarischen Werten festhalten, gleich 
welcher Ethnie die Mitglieder entstammen. 
Das "Selbstlose Dienen" ist von Anfang an bis heute Mittelpunkt und Triebkraft Rotary´s. 
 
Darüber hinaus bietet Rotary noch viel mehr. Eine unserer größten Stärke ist die Vielfalt. 
Die unterschiedlichen Berufe in einem Club zeugen von dieser Manigfaltigkeit.  
Doch auch die Altersstruktur in den Clubs sollte von der zitierten Vielfalt betroffen sein. Bei 
meinen Clubbesuchen konnte ich feststellen, dass  viele Clubs - wahrscheinlich ohne 
wissentlich dem Wunsch unseres RI Präsidenten  gefolgt zu sein - junge/jüngere Mitglieder 
in ihren Reihen haben. Leider ist das nicht in allen Clubs so!  Bitte, denkt darüber nach, dass 
wir junge, aktive Mitglieder brauchen , um auch in Zukunft unsere rotarischen Dienste und 
Aktivitäten erfüllen zu können. 
Auch auf die Gefahr hin, dass ich einigen Clubs im Distrikt "auf die Nerven" gehe: Man kann 
nicht von Vielfalt sprechen, und das Thema Frauen in Rotary auslassen. 



 

 

Wir sind als Männerclub gegründet worden. Die Stellung der Frauen war vor 113 Jahren 
eine gänzlich andere als heute. Es war eine von Männern gestaltete und von Männern 
dominierte Welt. Mittlerweile hat sich in dieser Beziehung die Welt und auch Rotary 
gründlich geändert. Frauen bekleiden im Berufsleben hohe Positionen. Auch in Rotary finden 
wir mittlerweile Frauen in den höchsten Gremien. 
Die Rotary Clubs sind ein Abbild unserer Gesellschaft! Bitte, tragen wir dem Rechnung! 
 
Ich habe meine Clubbesuche nun abgeschlossen. Es war eine wunderschöne Reise durch die 
Bundesländer im Distrikt. Jedes einzelne Meeting der 66 Clubs war für mich ein Erlebnis. 
Ich bedanke mich für die überaus freundlichen Aufnahmen.  
Ich hoffe, es ist mir gelungen, den "Distrikt" als das darzustellen, was er ist: als Anlaufstelle 
für alle rotarischen Fragen, als Vermittler zwischen den Clubs und Rotary International, als 
Verwaltungsebene.  
 
Jeder von Euch weiß, dass ich lange im Jugenddienst tätig war und es noch bin. Deshalb 
haben sich auch bei den diversen Meetings Gespräche über den Jugenddienst ergeben. Dabei 
musste ich leider feststellen, dass das Wissen über diesen so großen und wertvollen Dienst in 
vielen Clubs ziemlich mangelhaft ist. Es steht mir nicht zu, darüber weder zu tadeln noch zu 
urteilen. Aber ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass alle nötigen Informationen auf der 
Internet-Seite des Jugenddienstes zu finden sind. Darüber hinaus gibt es alljährlich im 
Oktober die Jugenddienstleiter-Tagung. Das ist ein eintägiges Seminar, das alle Information 
für JD-Leiter breit hält. Nur: man muss hingehen! In den letzten Jahren hat sich die Anzahl 
der Teilnehmer sehr verringert.  
Jetzt hat auch die Zahl der Bewerber für einen Auslandsaufenthalt drastisch abgenommen. 
Ich führe das auf ein Informationsdefizit in den Clubs, der JD-Leiter - und in den Schulen, die 
im jeweiligen Einzugsbereich des Clubs liegen, zurück. Dieser Rückgang an Bewerbungen ist 
auch der Grund, warum ich in diesem Governorbrief einen ganzen Absatz dieser Thematik 
gewidmet habe. 
Beigefügt befindet sich ein Link zu einer Zusammenfassung von Infos für den 
Jahresaustausch. 
 
Es sind in diesem rotarische Jahr große Herausforderungen an uns gestellt worden, wie 
Sicherstellung der Gemeinnützigkeit, Spendenabsetzbarkeit, neue Datenschutzverordnung 
etc. Dazu werden der Distriktstrainer Hans-Peter Heinzl und ich in die Bundesländer reisen, 
wie bereits im November 2017, um Euch die "Endfassung", bzw. die Vorgangsweise auf 
diesen Gebieten näher zu bringen und zu erklären. Diese Meetings werden voraussichtlich 
noch im Februar stattfinden. Konkrete Einladungen dazu folgen bald. Wir können uns und 
Euch keine längere Vorlaufzeit gewähren: Die Zeit drängt! 
 
Ich wünsche Euch viel Freude an den diversen Aktivitäten und rotarischen Veranstaltungen, 
herzliche rotarische Grüße 
Walter Weidenholzer 
 
PETS: Innsbruck, BFI, 2./3. März 
DK 1920: 8./9. Juni 2018, Altenhof/Hausruck, öffentl. Abendveranstaltung 7. Juni 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


