
 

 

 

Walter Weidenholzer 
District Governor 2017/18, D.1920,  RC Haag /Hausruck 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Governorbrief, im Mai 2018 
 
Liebe Rotarierinnen und Rotarier! 
 
Das rotarische Jahr nähert sich mit Riesenschritten dem Ende. Wahrscheinlich kommt es nicht nur mir 
so vor, sondern auch allen Clubs, die "voll im Geschäft" sind und noch Projekte abschließen bzw. 
Veranstaltungen durchführen wollen. Die neuen Mannschaften, also die Vorstände für das nächste 
rotarische Jahr sind - soweit ich weiß - schon eifrig dabei ,ihr Jahr zu konzipieren. Ich wünsche den 
geplanten Vorhaben schon jetzt gutes Gelingen. 
 
Im Monat April haben einige Clubs Jubiläen gefeiert: 
Der RC Linz und der RC Innsbruck haben ihr 90-jähriges Bestehen in würdigen Feiern begangen, der 
RC Salzburg Nord durfte auf 50 Jahre des Bestehens zurück blicken, und der RC Salzburg Altstadt auf 
20 Jahre. Es war mir eine große Freude, bei diesen Jubiläen dabei sein zu dürfen. Ich möchte an dieser 
Stelle nochmals allen "Jubilaren" meine herzlichste Gratulation übermitteln. 
 
An alle Clubs sind nun die endgültigen Informationen zum RÖF, also zum Spendensammelkonto des 
Distrikts 1920, ergangen. 
Meine wirklich dringende Bitte ist nun, dass Ihr, liebe rotarische Freundinnen und Freunde, die  
Foundation-Spende pünktlich zur Überweisung bringt, d.h. dass der Clubschatzmeister die Spenden der 
Mitglieder sammelt und dann weiter auf das RÖF-Konto überweist. Die Kontonummer ist den 
Schatzmeistern bereits bekannt.. Mit "pünktlicher" Überweisung der Spende meine ich, dass es noch im 
Monat Mai sein soll, aber spätestens bis zum 10. Juni. Das für die Foundation gespendete Geld muss vor 
dem 30. Juni in Evanston eingehen. Von dieser Spendenhöhe hängt es ab, wie viel Geld wir nach drei 
Jahren für Distrikt-Grants zurück bekommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese 
Rückerstattung von den Clubs sehr begehrt ist, weil es auch sehr sinnvoll für Clubprojekte eingesetzt 
werden kann.  
Kurz gesagt: Je höher der diesjährige (bezogen auf das rotarische Jahr) gespendete Geldbetrag umso 
höher die Rückerstattung in drei Jahren! 
 
 



 

 

Der Vorstand des RÖF 1920 und der Distriktstrainer Hans-Peter Heinzl haben sich sehr bemüht, die 
steuerliche Absetzbarkeit der Spenden zu gewährleisten. Das ist auch gelungen und weiterhin möglich. 
Dazu braucht es eine Liste aller Namen der Spender -ich gehe davon aus, dass alle Mitglieder eines 
Clubs spenden! Diese Namensliste und die Weitergabe der Daten der Spender ist aber an das 
Kalenderjahr gebunden  - und nicht an das rotarische Jahr. Daher wurde die Aussendung der Liste etwas 
hintangestellt, angesichts der vielen anderen Aktivitäten, die in diesem Zusammenhang notwendig und 
vordringlicher waren. Diese "Musterliste" ergeht aber rechtzeitig an alle Clubs!  
 
Das zweite große Thema ist die europäische Datenschutzgrundverordnung. Der Datenschutzbeauftrage 
im Distrikt, Freund Markus Oman, (RC Wels-Burg) hat in vielen Stunden und mit der ihm eigenen 
Akribie die weitere Vorgangsweise erarbeitet: Unsere Daten sind geschützt!  Dafür sind wir ihm alle zu 
ganz großem Dank verpflichtet. 
In einer bereits erfolgten Aussendung könnt Ihr alle Informationen und Details nachlesen. 
 
Der Jugenddienst ist eine sehr wichtige Säule unseres rotarischen Lebens. Das Wohl und die Sicherheit 
unserer Schüler ist uns Verpflichtung. Laut den Richtlinien der Zertifizierung müssen Personen, die mit 
dem Austauschschüler in persönlichem Kontakt sind, ab 1. Juli 2018 eine Strafregisterbescheinigung  
Kinder- und Jugendfürsorge beibringen. 
Informationen und ein Antragsformular sind diesem Brief beigelegt. 
Für Fragen stehen der JD-Chairman Harald Meixner und alle Referenten im Bereich Long- und 
Shortterm zur Verfügung. 
 
Von amtierenden RI Direktor Peter Iblher wurde ich gebeten, auf das Rotary Institut in Nürnberg vom 
21.-23.September 2018 aufmerksam zu machen. Neben wichtigen Vorträgen zur Digitalisierung bei 
Rotary ist dieses "Treffen Europas in Nürnberg" auch ein guter Anlass Freundschaften zu vertiefen , 
bzw. neue Kontakte zu knüpfen.  
 
Das letzte große Ereignis in diesem rotarischen Jahr ist für uns alle natürlich die Distriktskonferenz. 
Die Einladungen mit Programm sind per E-Mail bereits allen Mitgliedern im Distrikt zugegangen. 
Wir haben uns sehr bemüht, ein interessantes Programm zusammen zu stellen. Es beginnt gleich mit 
einem Höhepunkt:  
Das Rotary Orchester unter Leitung von Lui Chan (RC Linz-Landhaus) eröffnet das Fest in Altenhof am 
Hausruck. Wer dieses Orchester noch nicht gehört hat, sollte sich dessen Auftritt nicht entgehen lassen. 
 
Weitere bemerkenswerte Inhalte folgen am Freitag und Samstag: Ein großes Ereignis und auch eine 
Herausforderung für das Organisationsteam wird die Ankunft des RAAM-Teams und der Teilnehmer 
der Radsternfahrt sein. Die Verabschiedung des RAAM-Teams zur nächsten Durchquerung des 
amerikanischen Kontinents wollen wir öffentlichkeitswirksam gestalten! 
Die Distriktskonferenz soll auch ein Fest sein. Nach einem guten Arbeitsjahr mit Euch, liebe 
Rotarierinnen und Rotarier im D. 1920, haben wir auch verdient, gemeinsam zu feiern. 
 
Ein Fest ist erst dann ein richtig schönes Fest, wenn viele Gäste kommen. 
Also macht mir die Freude und kehrt ein in Altenhof am Hausruck. 
 
Herzliche rotarische Grüße,       Walter 


