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5. GOVERNORBRIEF       März 2020  
 

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde! 
 
Die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 und einige Nachfragen 
aus Clubs haben mich veranlasst, mich noch einmal an alle Rotarierinnen und 
Rotarier des Distrikts zu wenden.  
 
Schon am vergangenen Mittwoch habe ich allen Präsidentinnen und Präsidenten 
empfohlen, die Meetings und alle anderen Clubveranstaltungen in den nächsten 
Wochen abzusagen, und viele Clubs haben dies auch umgehend getan. Präsenzen 
dürfen wohl in Zeiten wie diesen keine Rolle spielen. Mittlerweile sind durch die 
offiziellen Richtlinien ohnehin keine regulären Meetings mehr möglich. 
 
Speziell in dieser Situation bieten Online-Meetings eine willkommene Möglichkeit, 
mit den Clubfreundinnen und -freunden in Kontakt zu bleiben. Einzelne Clubs sind 
dankenswerterweise bereits aktiv geworden. Für alle anderen Clubs appelliere ich 
an die CICOs und Clubfreunde aus der IT-Branche, hier unterstützend mitzuwirken. 
Eine Empfehlung und Hilfestellung wird auch vom Distrikt angeboten; ein 
diesbezüglicher Newsletter ergeht demnächst an alle Präsidentinnen und 
Präsidenten. 
 
Im Hinblick auf das erhöhte Risiko für unsere älteren Clubfreunde bietet sich für die 
rotarische Gemeinschaft noch ein wichtiges Betätigungsfeld an. Denken wir bitte 
daran, dass es möglicherweise Clubfreunde gibt, die in ihrer aktuellen persönlichen 
Situation Hilfe von außen benötigen könnten oder sogar darauf angewiesen wären. 
Oder in Zeiten der Isolation sich zumindest über einen Anruf freuen würden, vor 
allem dann, wenn sie nicht online aktiv sind. Die Handlungsfelder, die ein Club hier 



  

für sich neu entdecken könnte, sind vielfältig. Ich wünsche allen dabei 
Ideenreichtum im Sinne von „Service above Self“, ohne natürlich auf die eigene 
Sicherheit zu vergessen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Gesundheit und hoffe, dass wir die Krise mit der 
notwendigen Solidarität und unserem rotarischen Spirit meistern, indem wir uns 
gegenseitig stärken und unterstützen! 
 
Mit besten Grüßen aus Gmunden 
Euer Walter   
 
Walter Ebner 
Distrikt Governor 2019-2020 
Rotary Distrikt 1920, RC Gmunden 

 


