
 

 

 

Walter Weidenholzer 
District Governor 2017/18, D.1920,  RC Haag /Hausruck 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Governorbrief, im April 2018 

 

Liebe Rotarierinnen und Rotarier! 

 

Wie mir mitgeteilt wurde - ich war an diesem Tag nicht mehr anwesend - kam es beim PETS in 

Innsbruck am 3. März zu einem teilweisen Unverständnis bezüglich eines gemeinsamen Afrika-

Projektes der Distrikte 1910 und 1920. Diese "Verwirrung" ist möglicherweise dadurch entstanden, dass 

die Clubs (und die anwesenden Präsident-elect) im Vorfeld nicht genügend informiert worden sind. 

Deshalb möchte ich den Governorbrief zur Klärung etwaiger Missverständnisse nutzen: 

In den nächsten Jahren wird AFRIKA zum Schwerpunkt von Rotary International. 

Daher wird in unseren beiden Distrikten von den Governors - im Einvernehmen mit den Governors-

elect - eine Arbeitsgruppe berufen, die allen Clubs zur Verfügung steht, die mit afrikanischen Clubs 

zusammenarbeiten, Projekte durchführen, weiters Informationen, Beratung und Unterstützung durch 

Fachleute suchen. 

Als Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe, die unseren Clubs auf deren Wunsch zur Verfügung steht, wird 

PDG Bernhard Baumgartner bestellt. Als Mitglied unserer Distriktteams ist er den Governors 

unterstellt und arbeitet mit den Distrikts-Verantwortlichen für Gemeindienst, Internationalem Dienst 

und TRF zusammen. Falls Ihr Informationen und/oder Beratung für Planung, Finanzierung und 

Realisierung von Afrika-Projekten sucht, wendet Euch, bitte, an PDG Baumgartner: 

b.baumgartener@familyfirm.at.  

Er wird Eure Anfragen beantworten, bzw. Eure Anliegen an die entsprechenden Experten weiter leiten. 

 

Ein sehr wichtiges Thema in der letzten Zeit war die neue Datenschutzverordnung. Es wurde oft die 

Frage gestellt, welche Auswirkungen diese Verordnung auf die Rotary Internetplattform hat. Ich will 

hier ausdrücklich festhalten, dass sich an den rechtlichen Verhältnissen nichts ändert. Der "Rotary 

Distrikt 1920 Verwaltungsverein" betreibt, sowie bisher die Rotary Internetplattform als 

Erfüllungsgehilfe für die Clubs. Die Clubs stellen die Daten der Mitglieder auf diese Plattform. Der 

Verwaltungsverein hat alle Maßnahmen getroffen, die von einem Betreiber einer Plattform gemäß der 

Datenschutz-Grundverordnung gefordert werden. 

Im Distrikt wurde ein Datenschutzbeauftragter ernannt: Frd. Markus Oman, RC Wels-Burg, ist 

Experte auf diesem Gebiet und äußerst genau in der Vorgangsweise. Zurzeit sind Unterlagen in 



 

 

Ausarbeitung, die den Clubs zur Verfügung gestellt werden, sodass im weiteren Vorgehen der Clubs alle 

Verantwortlichkeiten bestens getroffen werden können. Leider fehlen noch die Verordnung der 

Bundesregierung (wurde für Mitte April versprochen) und Bestätigungen von Rotary International (auf 

die wir auch bestehen müssen). 

 

Der Vorstand des "neuen" RÖF (von nun an nur mehr RÖF genannt, denn das ist das einzige 

Spendensammelkonto des D.1920) arbeitet sehr fleißig. In gesonderter Post werden den Clubs in aller 

nächster Zeit die geforderten Informationen zukommen. Meine Bitte hier ist, dass jeder Club Mitglied 

des RÖF wird. Beitrittserklärungen wurden bei unseren Informationsveranstaltungen, sowie bei PETS 

und SETS ausgegeben. Wir senden dieses Formblatt aber gern nochmals zu, sollte es in Verlust geraten 

sein.  

 

Unser Weltpräsident hat in einem Brief nochmals seine Baumaktion hervor gehoben: Umweltprojekte 

rücken in den Fokus von Rotary! Am 22. April ist der Tag des Baumes. Bis dahin möchte er gerne eine 

Zahl der gepflanzten Bäume genannt haben. Ich weiß, dass in unserem Distrikt viele Clubs sich an der 

"grünen Aktion" beteiligt haben. Leider fehlen mir dazu aber doch genaue Zahlen und Fotos! Jetzt im 

April wäre ja noch eine gute Pflanzzeit. Dazu noch eine Anregung (die Idee stammt nicht von mir, 

gefällt mir aber und ich gebe sie gerne weiter): 

Jeder Club, der einen Austauschschüler beherbergt, könnte ja für seinen Gast einen Baum pflanzen. Aus 

Erfahrung weiß ich, dass viele ehemalige Inbounds zurück kommen, um Gastfamilien und Freunde 

wieder zu sehen. Die Motivation, unser Land wieder zu besuchen, wäre sicher größer, wenn sie hier  

auch einen Baum hätten! 

 

Die Vorbereitungen für die Distrikts-Konferenz laufen gut. Mein Club, aber auch Helfer außerhalb 

meines Clubs unterstützen mich sehr - eine Tatsache, die sehr angenehm für mich ist, und für die ich 

sehr dankbar bin. Es wurden viele gute Ideen ins Programm aufgenommen, sodass diese Konferenz auch 

ein schönes Fest werden wird. Ich hoffe sehr, dass wir zusammen nicht nur ernsthaft konferieren, 

sondern auch feiern. In den nächsten Tagen wird die Einladung mit Programm per E-Mail versandt..  

Ich lade Euch - jeden einzelnen - hier und jetzt schon ein, an der Konferenz und an den festlichen und 

interessanten Programmpunkten teilzunehmen. 

Wie Ihr schon wisst, wird das "Rotary Race Across America Team" an der Konferenz teilnehmen. Es 

wurde eine Rad-Sternfahrt ausgeschrieben, zu dem Zweck, dass Spenden eingehen für das Polioprojekt. 

Es würde mich, aber ganz besonders die Organisatoren der Sternfahrt freuen, wenn sich eine möglichst 

große Zahl von Radsportbegeisterten beteiligten: von Osten, von Süden, von Westen von Norden! 

Genaue Informationen sind diesem Brief  angehängt! 

Ort und Zeit: 

Altenhof am Hausruck, Dorf Assista. 

7. Juni: 20.00 Uhr  öffentliche Veranstaltung, das Programm entnehmt, bitte, der bald  

                              eintreffenden Einladung 

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

                               Teilnehmer der Radsternfahrt 

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

 

Herzliche rotarische Grüße 

Walter 


