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Liebe Rotarierinnen und Rotarier, Rotaracterinnen und Rotaracter, Interacterinnen und Interacter 

des Distriktes 1910! 

Unvermittelt ist der Herbst eingezogen und wir gehen mit sehr raschen Schritten auf das Jahresende 

zu. Traditionell werden von vielen Clubs, gerade zur Adventzeit viele Aktivitäten gesetzt: ob 

Adventkonzerte, Liederabende oder Punschstände, hier nutzen wir die Gelegenheit, der Gesellschaft 

zu zeigen wie vielfältig, wie engagiert und wie nachhaltig Rotary in unserem Distrikt tätig ist. Die 

Kernelemente von Rotary finden hier die richtige Bühne: Service above self verbunden mit Hands on! 

Die Vorbereitungen für das nächste rotarische Jahr mit den Wahlen des nächsten Vorstandes stehen 

ebenso schon ante portas. 

Um das Clubleben nach zwei Jahren Pandemie wieder zu beleben, haben die meisten Clubs 

großartige Ideen entwickelt: ein abwechslungsreiches Programm, Veranstaltungen mit der ganzen 

rotarischen Familie, Ausflüge, Entwicklung von großartigen Projekten und die Reaktivierung aller 

Freund:innen. Vielen Dank für diese Vielzahl von Aktivitäten! Ich konnte mich bei den bereits mehr 

als 75 Clubbesuchen davon überzeugen. Bitte unterstützt Euer Präsident: innen und Euren Vorstand 

bei diesen vielfältigen Aktivitäten und besucht regelmäßig die Meetings, damit unser Ziel:                 

die rotarische Freundschaft weiterwachsen kann! 

In den letzten Tagen hat die nächste Generation mit INTERACT Ihren 60.Geburtstag gefeiert. 

Herzliche Gratulation! Mit vielseitigen Sozialprojekten, Konferenzen und Veranstaltungen begeistert 

die Jugendorganisation junge Interessent:innen in die Welt von Rotary einzutauchen, gemeinsam 

Projekte auf die Beine zu stellen, sich bei Vorträgen zu bilden und hinsichtlich Aus- und 

Weiterbildung zu unterstützen. Unsere 15 Interact Clubs, mit mehr als 300 Mitgliedern, sind mit viel 

Engagement und Freude dabei, unterstützen wir Sie dabei, sich in der rotarischen Familie zu 

integrieren und neue Mitglieder zu gewinnen.  

Mit Ende Oktober haben wir die Aktion „ROTARY spendet Wärme“ gestartet. Wir wollen der 

Gesellschaft zeigen, dass wir Rotarier:innen aus dem österreichischen Teil unseres großartigen 

Distriktes 1910 denjenigen helfen wollen, die es heuer besonders stark treffen wird. Vielen Dank für 

die ersten positiven Reaktionen und die ersten Spenden! Näheres unter: Kooperationsprojekte im 

Distrikt - Projekte - Rotary 1910 - Distrikt 1910 - Österreich 

Abschließend noch mein Hinweis – so wie ich es bei meinem Clubbesuchen anspreche– auf die 

zahlreichen Projekte unsere Freunde:innen in Bosnien&Herzegowina auf unserer Homepage: 

Projektnominierungen - Projekte - Rotary 1910 - Distrikt 1910 - Österreich! 

Wir können hier innerhalb unseres Distriktes gemeinsam helfen, um die Welt ein bisschen besser zu 

machen!  Imagine Rotary! 

Ich wünsche Euch eine besinnliche Adventzeit und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.  

Mit herzlichen rotarischen Grüßen 

Christian   
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