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13.Governorbrief, im Juni 2018 

 

 

Liebe Rotarierinnen und Rotarier! 

 

Ein ereignisreiches rotarisches Jahr geht zu Ende! 

Ich glaube, dass Ihr mir zustimmt, dass es ein sehr schönes rotarisches Jahr war. Ich habe aufmerksam 

Eure Aktivitäten verfolgt, die unterschiedlicher nicht hätten sein können: 

Soviele Projekte, national und international - die Welt wäre ärmer, wenn es die Umsetzung der 

rotarischen Werte im Distrikt 1920 nicht gäbe! 

Manche Clubs - und da vor allem die Präsidenten - hatten viel Energie aufzubringen, damit das 

Clubleben den rotarischen Vorgaben entspricht. Wenn auch dadurch manches Projekt nicht 

durchgeführt werden konnte, so ist es doch sehr wichtig, Verständnis und Zeit aufzuwenden, um einen 

Club auf dem rotarischen Weg weiterzuführen. Bei wiederhergestellter Harmonie wird der Erfolg dann 

ungleich größer sein! 

 

Was immer auch geleistet wurde - innerhalb und auch außerhalb des Clubs - ich danke Euch allen sehr 

herzlich für Euer Engagement. 

 

Ich möchte mich auch bedanken für die freundliche Aufnahme anlässlich meiner Clubbesuche. Ich hatte 

mir vorgenommen, die Anliegen der Clubs nicht nur zu hören, sondern - wenn nötig - auch helfend 

einzugreifen. Wenn mir das doch in manchen Fällen gelungen ist, freut mich das sehr. 

Ich wünsche allen Clubs (und allen Mitgliedern) alles Gute für Ihr weiteres rotarisches Leben: 

Haltest es wie ich: Einmal Rotarier, ein Leben lang Rotarier!  

Rotary kann wirklich viel Freude machen, man muss nur aktiv in unserer Wertegemeinschaft 

mitmachen - jeder nach seinen Möglichkeiten! 

 

In den letzte Wochen und Tagen gab es noch zwei schöne Ereignisse: 

Die Distriktskonferenz was ein schönes Fest. Das darf ich wohl sagen, ohne überheblich zu wirken. Mein 

Distriktsteam und ich, wir haben uns sehr bemüht, ein abwechslungsreiches Programm 

zusammenzustellen. Wenn auch das Fest am Vorabend der eigentlichem Konferenz recht gut 

angekommen ist, so war der Höhepunkt sicherlich das riesige Spendenaufkommen für EndPolioNow, das 

vom Race-Across-America-Team initiiert worden war. 



 

 

Wer anwesend war, wird sich an den Jubel erinnern, als während der Konferenz die 1mil USD-Marke an 

Spendengeld erreicht worden war. 

Frau Meinert, Reporterin vom Rotary Magazin vor Ort, war sehr beeindruckt, ORF und HT1 war es 

einen Bericht wert. Welche schöner Abschluss! 

 

Das 2. schöne Ereignis ist nicht so lautstark über die Bühne gegangen: 

Am 18.Juni war die Gründungsversammlung eines neuen Rotary Clubs! 

Wir dürfen den RC Peuerbach mit 20 neuen Freundinnen und Freunden in unserer Gemeinschaft 

begrüßen!  Ich durfte die neuen Mitglieder in Rotary schon kennen kennenlernen. Es ist eine von der 

rotarischen Idee begeisterte und sehr aktive Gruppe, die es gar nicht erwarten kann, in die internationale 

Gemeinschaft aufgenommen zu werden: Charterfeier am 13. Oktober 2018. 

 

 

Das Distriktsteam, mit dem auch Ihr in verschiedenen Angelegenheiten zusammen gearbeitet habt, hat 

das ganze Jahr über hervorragende Arbeit geleistet. Dafür möchte ich mich hier  - quasi in der 

Öffentlichkeit - sehr herzlich bedanken. Ein Governor ist nichts, wenn nicht sein Team hinter ihm steht. 

Es war eine wunderbare, sich immer ergänzende Zusammenarbeit! 

 

Hervorheben möchte ich auch noch die ständige Unterstützung, die mir durch "meinen" Club Haag am 

Hausruck zu Teil wurde. Es war stets ein gutes Gefühl, "zu Hause" helfende Hände zu wissen. Dafür 

sage ich Euch meinen allergrößten Dank. 

"Wir" sind nun nicht mehr Governor, wir können zurückkehren zum alltäglichen rotarischen Leben! 

 

Jedem von Euch, in den 66 Clubs und in den11 Jugendclubs im Distrikt, danke ich für dieses einzigartige 

Jahr. Ich hoffe sehr, dass Ihr diese Zufriedenheit und Freude mit mir teilen könnt. 

Für mich war es eine große Ehre, dass ich Euch durch dieses Jahr begleiten durfte. 

 

Ich verabschiede mich nun in Gedanken von jedem Einzelnen, mit den besten Wünschen für Euer 

weiteres rotarisches Wirken. 

 

In freundschaftlicher Verbundenheit 

Walter 

 

 

 


