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9. Governorbrief 

 

Liebe Rotarierinnen und Rotarier! 

 

Der Februar war ein sehr ereignisreicher Monat. Es ist mir schon früher aufgefallen, dass Governors 

"Rentner" sein müssen, um die diversen Aufgaben erfüllen zu können. Spätestens seit jetzt weiß ich das 

ganz genau! 

 

Die Absetzbarkeit der Spenden war schon seit einiger Zeit ein großes Thema. Jetzt konnte es einer 

Lösung zugeführt werden, die sowohl den Clubs als auch dem einzelnen Mitglied entgegen kommen. 

Das RÖF (Rotary Österreich Forum), also jener Verein, der die Spendengelder sammelt und dann zur 

Foundation nach Amerika weiter leitet, wurde  neu gegründet, und zwar jetzt getrennt vom D. 1910. 

Die konstituierende Sitzung fand am 20. Februar statt. Der neue Verein ist unter alleiniger Führung von 

D. 1920. PDG Peter Posch hat ein neues Team zusammen gestellt, das die Interessen  aller unserer 

Mitglieder vertritt, und - soweit ich informiert bin -fleißig daran arbeitet, alle notwendigen Schritte 

zeitgerecht, also noch in diesem rotarischem Jahr, zu erledigen. 

Ich möchte hier keine Details erwähnen oder erklären. Es gab in jedem Bundesland 

Informationsveranstaltungen. Außerdem ist dem Vorstand jeden Clubs (Präsident, Sekretär, 

Schatzmeister) die Information auf elektronischem Wege zugegangen. 

 

Ein weiteres ganz großes Thema ist die Datenschutz-Grundverordnung.  Freund Markus Oman, 

Experte in dieser wichtigen Angelegenheit, hält uns auf dem Laufenden, was es für Clubs zu tun gilt. 

Eine Durchführungsverordnung, die uns für Jänner von Ministerium in Aussicht gestellt worden war, 

konnte wegen dem Regierungswechsel bis dato nicht fertig gestellt werden. Inzwischen hat sich auch 

Rotary International eingeschaltet. Rotary International verpflichtet sich zur Überarbeitung seiner 

Datenschutzrichtlinien, um den Vorgaben der EU-Datenschutzverordnung zu entsprechen. Zu dieser 

"Überarbeitung" gibt es von Seiten unseres Datenschutzbeauftragten Markus Oman noch spezifische 

Fragen an RI. Sollten diese Fragen gesetzeskonform zu der EU-Richtline beantwortet werden, dann 

wäre das für uns der einfachste (und wohl auch sicherste ) Weg, die DSGV zu erfüllen. 

Ich weiß, die Zeit drängt - trotzdem bitte ich Euch um Geduld. Neue Informationen werden sofort an 

Euch weitergegeben. 



 

 

Bei diesen beiden großen Aufgabenbereichen hat sich der Distriktstrainer Hans-Peter Heinzl in 

unglaublicher Weise eingebracht. Ich denke, seinen Namen kennen mittlerweile alle Freundinnen und 

Freunde im Distrikt. Das ist auch gut so, denn er ist eine wahre Stütze für mich und letztlich für uns 

alle!   Danke, Hans-Peter! 

 

Ein Wort zur Beilage "Personalia" im Rotary Magazin.: 

Die Eintragungen waren sehr oft fehlerhaft und mangelhaft, was immer wieder zu Beschwerden der 

Freunde geführt hat. Deshalb wurde beim Governorrat im November 2017 beschlossen auf alle 

Eintragungen und auf die Beilage überhaupt zu verzichten. Offensichtlich ist diese Information 

gegenüber dem Verlag nicht eindeutig kommuniziert worden, da die Personalia weiterhin dem Magazin 

beigelegt waren. In Zukunft wird in den Magazinen für Österreich diese Beilage nicht mehr enthalten 

sein.Ich möchte alle Freundinnen und Freunde darauf hinweisden, dass diesbezügliche Informationen 

jederzeit über die Internetseite  "rotary.at"   und über die MGV-App abrufbar sind. 

 

Darf ich noch mit einer Bitte bezüglich Jugendaustausch an Euch herantreten: 

Es gibt Anfragen/Ansuchen um Aufnahme von  

1)zwei Schülern aus Sibirien, die gerne in Österreich ein Schuljahr verbringen würden 

2)einem rumänischen Schüler, der offenbar ein talentierter Pianist ist (eine lange Liste seiner bereits  

   internationalen Erfolge bei Wettbewerben liegt bei) 

3) einem mexikanischen Waisen. Mit Waisen aus dem Waisenhaus "Don Bosco" in Leon haben wir 

bereits Erfahrung. Nähere Auskünfte dazu gebe ich gerne. 

Alle diese Aufenthalte in Österreich würden im one-way-Verfahren durchgeführt, d.h. wir können in 

diese Länder, woher die Schüler kommen, keine Österreicher im Austausch hin senden. Ich weiß, dass die 

größte Herausforderung ist, Gastfamilien zu finden. Aber es gibt in unserem Distrikt einige Clubs, die 

sich schon lange Zeit oder überhaupt noch nie an diesem Programm beteiligt haben. - an die appelliere 

ich besonders! Es wäre schön, wenn wir für diese vier Burschen einen Platz in unserem "geordneten 

Leben" finden könnten. 

Ich kann Euch zusichern, dass ich jederzeit für Hilfestellung, bzw. Ratschlägen zur Verfügung stehe. 

 

Die Vorbereitungen zur Distriktskonferenz sind im vollen Gange. Ich denke,. dass wir einen sehr 

abwechslungsreichen, aber auch anspruchsvollen Ablauf zusammen gestellt haben.  

Eine Voreinladung - save the date -ist dieser Tage allen Clubs zugegangen.. 

Ich freue mich schon auf diese Tage, die eine Mischung von Konferenz und Fest sein werden. 

Ein Fest ist erst dann ein Fest, wenn viele Gäste kommen: Ihr seid alle herzlich eingeladen! 

Zeit: 7.- 9.Juni 2018 

       7. Juni: 20:00 Uhr: öffentliche Veranstaltung mit vielen "highlights" 

       8. Juni. 13:00 Uhr Konferenz, 18:00 Ankunft der Radfahrer, Team des RAAM und Teilnehmer der 

                    Radsternfahrt 

       9: Juni: 8:30 Uhr Konferenz, 12:00 offizielle Verabschiedung des RAAM zur nächsten Tour 

Ort:  4674 Altenhof am Hausruck, Dorf Assist 

 

Herzliche rotarische Grüße 

Walter 

 

Foundation-Seminar: 7.April 2018 Salzburg 



 

 

 

 

 

 


