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2. Governorbrief unter dem Motto: „Imagine Rotary“
Liebe Rotarierinnen und Rotarier, Rotaracterinnen und Rotaracter, Interacterinnen und Interacter
des Distriktes 1910!
Nach einem hoffentlich für Euch alle erholsamen und chilligen Urlaub, heiße ich Euch herzlich
Willkommen und freue mich auf die vielen gemeinsamen Aktivitäten.
Ich durfte in den beiden Sommermonaten bereits 32 Clubs (Rotary- und Rotaract) gemeinsam mit
den Assistent Governors besuchen und möchte mich bei allen, sehr herzlich für Ihre
Gastfreundschaft, Ihr Engagement und Ihre wunderbaren Ideen bedanken. Vor allem habe ich überall
gespürt, wie nach der Pandemie das persönliche Treffen, das gemeinsam Ideen spinnen für Projekte
und Fund Raising im Mittelpunkt steht und die gesamte rotarische Familie mit eingebunden wird. Das
Motto unserer Weltpräsidentin Jennifer Jones wird bei uns gelebt: Imagine Rotary!
Mit frischen Kräften wurde nun in allen Clubs das rotarische Jahr gestartet, daher darf ich die
Möglichkeit ergreifen, nochmals unser Team für das Jahr 2022/23 vorzustellen (Link: Distriktteam Rotary 1910 - Distrikt 1910 - Österreich). Bindet bitte unsere Distriktsteammitglieder bei Bedarf auch
in die jeweiligen Club-Aktivitäten ein. In diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals seitens
ROTARY herzlich bei allen bedanken, die sich für Aufgaben im Distrikt zur Verfügung stellen und die
Clubs tatkräftig helfend unterstützen.
Wie von mir angekündigt, werden die Clubbesuche jeweils auf Facebook und Linkedin mit einigen
Fotos gepostet und stößt auf eine sehr gute Resonanz. Vielen Dank für Eure Likes!
Eines unserer weltweiten rotarischen Kernanliegen ist weiterhin der Kampf gegen POLIO. Mit den
derzeitigen Entwicklungen (Polioviren werden in Abwässern von New York City oder London
gefunden, tlw. unzureichender Impfschutz bei ukrainischen Flüchtlingen ,…) ist es nicht nur
notwendig, dort soweit wie möglich weiter zu impfen, sondern auch sicherzustellen, dass auch in
allen anderen Ländern die jungen Generationen nachgeimpft werden. COVID hat uns gelehrt, wie
schnell Krankheitserreger in unserer so vernetzten Welt auch wieder aus diesen Ländern zu uns
„reexportiert“ werden können. Daher darf ich alle Clubs ersuchen rund um den Polio-Day am
24.10.2022 entsprechende Aktivtäten zu setzen. Unser Distrikt 1910 veranstaltet eine eigene
Poliotombola. Näheres findet Ihr unter dem Link: D1910 und die Global polio eradication initiative
(GPEI) - News - Rotary 1910 - Distrikt 1910 - Österreich
Die Clubs und ihre engagierten Mitglieder sind die Kernelemente von Rotary und damit ist auch die h
Mitgliederaufnahme und Aktivierung verbundn. Die Gewinnung, Aufnahme und rotarische
„Einschulung“ neuer Mitglieder und Aktivierung „alter“ Mitglieder betrifft jeden von uns, daher
meine Bitte an Alle: immer nach zu uns passenden Mitgliedern Ausschau zu halten, Ihnen die Werte
von Rotary vermitteln und passive Mitglieder mit Freundschaft in den Club zu reintegrieren!
Liebe rotarische Freundinnen und Freunde! Ich wünsche Euch alles Gute für die kommende Zeit und
freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Mit herzlichen rotarischen Grüßen
Christian

