Christian H. Bammer
Governor 2022/23
ROTARY International Distrikt 1910
Österreich (Ost und Süd) & Bosnien-Herzegowina
1. Governorbrief unter dem Motto: „Imagine Rotary“
Liebe Rotarierinnen und Rotarier, Rotaracterinnen und Rotaracter, Interacterinnen und Interacter
des Distriktes 1910!
Das rotarische Jahr 2021/2022 hat mit der am letzten Wochenende abgehaltenen Distriktkonferenz
in Deutschlandsberg seinen rotarischen Ausklang gefunden. Nach zwei digitalen Distriktkonferenzen
konnte endlich wieder eine distriktweite Zusammenkunft in Person organisiert werden. Man spürte
bei allen Teilnehmer:innen die große Freude wieder persönlich zusammen zu kommen, miteinander
sich auszutauschen und gemeinsam zu feiern! In unser aller Namen darf ich hier dem Immidiate
Pastgovernor Leo Steiner, den Assistant Governors, dem gesamten Distriktteam, den Leitungsteams
in unseren Vereinen, den Präsident:innen und Ihren Clubvorständen des vergangenen rotarischen
Jahres und allen Mitgliedern ein besonderes und herzliches „Danke Schön“ aussprechen. Unter nicht
leichten Bedingungen wurde Großartiges geleistet, vielen Menschen konnte durch Eure Hilfe, Euer
Engagement geholfen werden. Ob bei lokalen Projekten, bei internationalen Aktivitäten bei „End
Polio Now“ oder natürlich auch bei der Ukraine Hilfe! Wir haben rasch und unbürokratisch geholfen!
Erstmals wird in diesem Jahr mit Jennifer Jones eine Frau als Weltpräsidentin von Rotary
International ganz voranstehen. Mit ihrem Jahresmotto

ruft sie uns alle auf, größer zu denken und sich vorzustellen, was jede und jeder Einzelne von uns
mithilfe von Rotary in der Welt noch verändern und bewegen kann. Ein höherer Frauenanteil, die
Gleichstellung von Rotaract, die nun formal beendet ist, zu leben, ist Jones‘ Vision. Das Thema DEI
(Diversity, Equity und Inclusion) ist ein weiterer Schwerpunkt. Deshalb wird mit diesem Jahr ein
eigenes Komitee unter der Leitung von Birgit Mathiaschitz (RC Wien-Thalia) gegründet.
Unser Distrikt bewirbt sich für die Jahre 2029,2031 oder 2032, gemeinsam mit unseren
Schwesterndistrikt 1920, für die Ausrichtung einer Convention in Wien. Unter der Leitung von PDG
Paul Jankowitsch, wird ein umfangreicher Fragenkatalog beantwortet, es wird laufend berichtet.
Unser soziales Engagement in unmittelbarer lokaler Nähe, in Österreich, in Bosnien-Herzegowina
oder auch darüber hinaus zeichnet unsere Freundschaft aus. Gemeinsam Gutes tun, ist so
bereichernd für unser Leben und stärkt unseren eigenen Zusammenhalt! Durch die verschiedenen
Krisen gibt es viele neue Verlierer, die dringend unserer Hilfe bedürfen.
Ich bitte alle Mitglieder in diesem rotarischen Jahr um Ihre Mitarbeit, um Ihre Unterstützung der
Präsident:innen und um eine aktive Teilnahme am Clubleben. Wir werden durch das
freundschaftliche Miteinander reich belohnt!
Ich wünsche allen einen erholsamen und schönen Sommer und freue ich schon auf die Clubbesuche.
Mit herzlichen rotarischen Grüßen
Christian

