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8. GOVERNORBRIEF            Juni 2020  

 

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde! 

 

Im rotarischen Kalender steht im Juni die Rotary Fellowship im Vordergrund. Die 

Förderung der Freundschaft, die Pflege von internationalen Kontakten und die 

Ausübung vielfältiger gemeinsamer Interessen (Golf, Segeln, Schilauf, uvm.) 

verbinden heute Rotarierinnen und Rotarier weltweit, eine gelebte Freundschaft, 

die oft viele Jahre anhält. Fast jede/r, der an einem derartigen Event teilgenommen 

hat, fühlt sich als Teil der „Family of Rotary“ und meldet sich gleich für die nächste 

Veranstaltung an.  

 

„Friendship was the foundation rock on which Rotary was built and tolerance is 

the element which holds it together“ sagte einst unser Gründungsvater Paul Harris. 

Und dieser Grundsatz gilt heute mehr denn je, um politischen Veränderungen 

entgegenzuwirken, die durch trennendes oder diktatorisches Verhalten die  

Völkerverständigung und die internationale Freundschaft gefährden.  

 

 

Future vision statement 2020: 

"Together, we see a world where people unite and 

take action to create lasting change — across the 

globe, in our communities, and in ourselves."   
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Habe ich im letzten Governorbrief noch erwähnt, dass wir bis Ende Juni noch keine 

regulären Meetings abhalten können, so hat sich das Blatt seit der neuen Covid-19 

Verordnung vom 27. Mai gewendet. An Versammlungen dürfen nun bis maximal 

100 Personen teilnehmen, sofern die Abstandsregeln und Hygieneverordnungen 

eingehalten werden. Damit sind reguläre Meetings ab Juni wieder möglich und 

auch das Übergabemeeting kann  unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

abgehalten werden.  

 

Die Distriktkonferenz 2020, die in Gmunden geplant war, wird virtuell stattfinden. So 

werden heuer der Jahresabschluss und die Amtsübergabe im Distrikt 1920 durch 

ein Zoom-Webinar am Samstag, den 27. Juni, von 9:00 bis 12:00 Uhr abgehalten. 

Die wichtigsten Themen und Ereignisse werden in kompakter Form aufbereitet und 

in drei Sessions zu je 50 Minuten (mit 10-minütigen Pausen) präsentiert. Als Online-

Gastredner konnten wir PDG Claudia Hendry aus der Schweiz und DG Xavier 

Sentamu aus Uganda gewinnen. Auch Rotary International Präsident Elect Holger 

Knaack wird sich mit einer Videobotschaft mit den Zielen für 2020/21 einbringen.         

Eine kurzweilige und spannende Veranstaltung erwartet Euch. Ich lade alle 

Rotarierinnen und Rotarier unseres Distrikts herzlich zur DK2020 ein und hoffe auf 

zahlreiche Teilnahme. Die Einladung und das Programm sind bereits auf der 

Homepage veröffentlicht. Ich bitte um baldige Anmeldung. Das Webinar ist für 500 

Teilnehmer/innen ausgelegt. SAVE THE DATE!        

 

Das rotarische Jahr 2019/20 endet mit 30. Juni 2020 und es ist mir ein persönliches 

Anliegen, danke zu sagen. Danke an alle Präsidentinnen und Präsidenten für den 

herzlichen Empfang bei meinen Clubbesuchen,  danke an alle Freundinnen und 

Freunde im Distrikt und in den Clubs für das große Engagement, mit dem Ihr Euch im 

Lauf des Jahres eingebracht habt!    

 

ENJOY ROTARY! 

 

Euer Walter   

 

 

Walter Ebner 

Distrikt Governor 2019-2020 

Rotary Distrikt 1920, RC Gmunden 


