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7. GOVERNORBRIEF            Mai 2020  

 

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde! 

 

Der Monat Mai ist im rotarischen Kalender der Jugend gewidmet. Die Förderung 

junger Menschen hat in unserem Distrikt einen hohen Stellenwert und bietet 

Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Talente zu entfalten und neue Kulturen 

kennenzulernen. Jedes Jahr nützen in Österreich 50 - 60 Schüler/innen das Angebot 

des Jahresaustausches. Unser Jugenddienst zählt zu den erfolgreichsten 

Programmen in unserem Distrikt und leistet mit seinem engagierten Team einen 

wesentlichen Beitrag zur Völkerverständigung und zur internationalen Freundschaft.  

  

                
 

 

Austauschschüler erleben ein unver- 

gessliches Jahr bei ihren Gastfamilien und 

lernen Freunde fürs Leben kennen.  

Sie kommen als selbständige, reife 

Persönlichkeiten zurück, sind weltoffen und 

begeistern viele durch ihre internationalen 

Erfahrungen. Ganz nach unserem Motto: 
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Die Corona Krise hat uns nach wie vor fest im Griff und bestimmt unser Leben.  

Nach der Eindämmung der Ausbreitung des Virus stehen wir jetzt vor einer 

wirtschaftlichen Herausforderung, die für viele Menschen große Entbehrungen und 

finanzielle Not mit sich bringen wird. Als Rotarier/innen sind wir bestrebt, rasche 

Hilfe für Bedürftige zu leisten.  

 

Wir haben daher spontan ein Covid-Hilfspaket aus dem Distriktfonds generiert und 

ein Spendenkonto im Distrikt 1920 eingerichtet, um  Clubs bei der Umsetzung von 

Covid-Hilfsprojekten rasch und effizient unterstützen zu können.  

Acht Covid-Hilfsprojekte konnten bereits erfolgreich realisiert werden und täglich 

kommen neue Projektanfragen dazu. Aktuell planen einige Clubs einen Pool an 

Laptops aufzubauen, um benachteiligten Schülerinnen und Schülern den Zugang 

zum „digital learning“ durch Leihgeräte zu ermöglichen.  

   

Ich bitte alle Rotarierinnen und Rotarier bzw. die Rotary Clubs eine Spende für 

Covid-Projekte zu leisten. Bitte um Überweisung auf das COVID-Spendenkonto:   

IBAN AT18 2033 3000 0026 9845 – vielen Dank für die Hilfsbereitschaft! 

 

Wie im letzten Governorbrief erwähnt, werden wir bis Ende Juni noch keine 

regulären Meetings abhalten können. Es öffnen zwar die Restaurants ab Mitte Mai, 

aber die Versammlungsbeschränkung erlaubt es nur maximal 10 Personen, sich 

unter Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln zu treffen. Damit könnte sich der 

Kernvorstand zu einem physischen Meeting treffen, aber alle anderen Mitglieder 

sollten Online zugeschaltet werden. Auch das Übergabemeeting wird 

voraussichtlich nur als Hybridmeeting stattfinden können. Ebenso verhält es sich 

mit der Aufnahme von neuen Mitgliedern.  

 

Einige Clubs überlegen durch private Tischbestellungen im Clublokal die 

Versammlungsbeschränkung umgehen zu können. Ich rate davon aber entschieden 

ab, da dadurch in der Öffentlichkeit ein schlechtes Licht auf Rotary fallen könnte, 

wenn wir uns nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten. 

  

Wie bereits mitgeteilt, musste auch die Distriktkonferenz 2020 abgesagt werden. 

Wir planen aber den Jahresabschluss und die Amtsübergabe durch eine 

Onlineveranstaltung am Samstag, den 27. Juni, abzuhalten. Das Programm ist in 

Arbeit und wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.  

 



  

Dasselbe gilt für die abgesagte Rotary Convention in Honolulu. RIP Mark Maloney 

kündigte diese Woche an, dass er eine virtuelle Convention abhalten wird. Diese 

wird vom 20. bis 26. Juni 2020 stattfinden.  

 

Ich  wünsche allen Freundinnen und Freunden weiterhin Gesundheit und dass wir 

die Zeit der Einschränkungen mit rotarischem Engagement gut meistern werden. 

 

Mit besten Grüßen aus Gmunden 

Euer Walter   
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