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Sehr geehrte Mitglieder im Distrikt 1920, 

liebe rotarische Freundinnen und Freunde! 

 

Die Tage rund um das Weihnachtsfest und der kommende Jahreswechsel sind für viele eine gute 

Gelegenheit innezuhalten und das Jahr 2018 ganz persönlich Revue passieren zu lassen.  

 

Rotarisch gesehen, stehen wir sozusagen auf dem Scheitelpunkt: das erste Halbjahr liegt hinter uns, 

das zweite Halbjahr vor uns. Vielleicht erinnern sich manche, dass ich bei meinen Clubbesuchen die 

Frage gestellt habe, welche Vision jemanden zur Rotarierin oder zum Rotarier macht. Ob die Vision in 

Ziele und in konkretes Handeln übersetzt werden kann, hängt in den Clubs von der Motivation der 

Mitglieder, den Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen ab. Längerfristige Ziele und Projekte setzen 

voraus, dass die Verbindung von Innovation und Kontinuität mit den künftigen Teams im Club glückt.  

Damit aus allgemeinen Absichtsbekundungen auch realisierbare Ziele werden, ist es sinnvoll und 

wichtig, die Zielsetzungen schriftlich festzuhalten. Das bietet Orientierungs- und Motivationshilfe, auch 

dann, wenn Prioritäten gesetzt werden müssen. Wichtig ist in jedem Fall, die nächsten Schritte zur 

Zielrealisierung fokussiert zu setzen. 

Um für die ROTARY CITATION von Rotary International oder für die Auszeichnung des Präsidenten in 

Frage zu kommen, sind Ziele über my rotary einzutragen (rotary_citation_achievement_guide_2018-

19_de.pdf).  

Aber für ein bestimmtes Ziel, das der Club (über-)erfüllt hat, können sich die Clubs um die spezielle 

Clubauszeichnung (AWARD) der Multi-Distriktkonferenz 2019 bewerben (siehe Rotary.at).  

 

Um eine nachhaltige Wirkung bei lokalen oder internationalen Projekten zu erzielen, haben sich schon 

bisher viele Clubs mit anderen Clubs zusammengeschlossen. Das steigert die Effektivität und bündelt 

und erhöht den Einsatz von Ressourcen. Die Chancen zur Gewinnung neuer Partner und zum 

persönlichen Kennenlernen bietet unsere internationale Gemeinschaft jedem Club und jedem 

einzelnen Mitglied – bei Clubbesuchen, Clubreisen, Austauschprogrammen, bei internationalen 

Projektmessen, beim Besuch von Distriktkonferenzen anderer Distrikte, in Rotary Instituten und 

natürlich bei der Internationalen Convention in Hamburg.  Die Vielfalt an Kulturen, Lebensentwürfen 

und Lebensräumen macht Rotary aus. Aber als Rotarierin oder Rotarier erleben wir diese Vielfalt als 

Gewinn und Bereicherung. Entwickeln sich aus solchen Begegnungen dauerhafte Freundschaften, 

können sie zur stabilen Grundlage für gemeinsame nachhaltige Projekte werden.   
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Auch der Strategieplan des Distriktes hat Ziele formuliert: von der Motivation der Clubs zugunsten 

breiterer Diversität über Maßnahmen zur Persönlichkeitsentfaltung des rotarischen Nachwuchses und 

der Förderung von Rotaract und Interact bis zur deutlichen Steigerung der Clubbeiträge für die 

Foundation und von Aktionen zugunsten von „End Polio Now“. Eine aktive Partnerschaft von Rotary- 

und Rotaract-Clubs Clubs in Österreich mit jenen in Afrika sind ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zum 

Frieden und zu einer fairen und solidarischen Welt.  

 

All das lässt sich nicht in einem rotarischen Jahr verwirklichen. Deshalb ist auch auf Distriktebene die 

Kontinuität in die nächsten Jahre von großer Bedeutung, wofür ich den Governors 2019/20 und 

2020/21 besonders danke!  

 

Diese rotarische Halbzeit möchte ich nutzen, den Clubs zu den vielfältigen erfolgreichen und 

beeindruckenden Initiativen zu gratulieren. Sie sind lebendiges Zeichen der Umsetzung der Mission 

von Rotary, „service above self“.  

 

Besonderen Dank spreche ich dem großartigen und engagierten Distriktteam aus, das unsere Clubs 

und mich durch das erste Halbjahr mit persönlichem Einsatz, viel Energie und mit sichtbarer Freude 

begleitet hat. Jede und jeder einzelne sind und bleiben die Inspiration für Rotary! 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und  

ein gesundes, erfolgreiches, fröhliches und erfüllendes Jahr 2019! 

 


