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

des Distriktes 1910! 

Das Weihnachtsfest steht unmittelbar bevor und die erste Hälfte des rotarischen Jahres 2022/23 

geht schon dem Ende zu. Ich bin sehr froh und glücklich, dass es mir möglich war, alle 103 

Clubbesuche in Person bzw. einen digitalen, geplant abgehalten zu haben.  So verbleiben noch 41 

Clubbesuche für die Zeit bis in den Mai. Viele bestehende Clubprojekte sind erfolgreich im Laufen, 

entsprechend den RI-Vorgaben formieren sich in unseren Clubs die neuen Teams für 2023/2024 und 

die Presidents Nominee 2024/25 werden gewählt und gemeldet.  

Um auch im nächsten Jahr weiterhin positive Aspekte zu setzen, sind die Vorbereitungen der 

Presidents Elect im PETS-Curriculum und der kommenden Projektideen in den Clubs bereits bestens 

gestartet. Es ist daher auch ein guter Zeitpunkt, uns die Mission von ROTARY wieder einmal in 

Erinnerung zu rufen: „Wir helfen anderen Menschen, fördern Integrität und setzen uns für weltweite 

Verständigung, guten Willen und Frieden ein - durch unsere Gemeinschaft von Unternehmern, 

Führungskräften aus allen Branchen und aus dem kommunalen Sektor“. Indem wir anderen helfen, 

erhalten wir durch das Clubleben und die ganz besondere Clubfreundschaft auch für uns auf der 

emotionalen Ebene so viel Positives zurück. Die vielen großartigen und vielfältigen Sozialprojekte, die 

ich bei meinen Besuchen kennenlernen durfte, die für Bedürftige und Notleidende, Behinderte und 

Ausgegrenzte und vor allem Jugendlichen und Kindern organisiert werden, sind neben unserem 

Clubleben der Motor, der uns persönlich vorwärtsbringt und auch unsere Clubs und unsere 

Gemeinschaft zusammenhält. In diesem Zusammenhang darf ich auch nochmals entsprechend 

unserer rotarischen Aufgabe an Bosnien/Herzegowina erinnern, dass gerade den Kandidatenstatus 

zur Aufnahme in die europäische Union erhalten hat. Ein ganz wichtiges Zeichen und Signal und es 

freut mich persönlich ungemein!  

Jede und Jeder von uns im Distrikt hat schon oft bewiesen, dass wir mit Wohltätigkeit und 

Nächstenliebe, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen, Einsatz und Tatkraft, Visionen und guten Ideen, 

Zeit und Spenden, vor allem aber Menschlichkeit und Toleranz die Welt ein Stückchen besser machen 

können, dafür gebührt allen meine ganz große Anerkennung und mein besonderer Dank. Eine schöne 

Gelegenheit, uns gemeinsam an diese Erfolge zu erinnern, wird auch bei der Distriktkonferenz in 

Stadtschlaining auf der Friedensburg Schlaining am 23.-24. Juni 2023gegeben sein Die Unterlagen 

und die Möglichkeit, sich anzumelden, wird Ende Jänner zur Verfügung gestellt! Ich freue mich sehr 

darauf, möglichst viele von Euch bei dieser Konferenz begrüßen zu können.  

Euch allen wünsche ich eine gesegnete und erfüllte Weihnachtszeit mit Euren Familien und Euren 

Lieben. Uns allen wünsche ich ein großartiges und erfüllendes 2023 in dem wir die Freude an 

unserem Tun und Wirken und vor allem die Freude an unseren rotarischen Aktionen fortsetzen 

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

besser zu machen!  Imagine Rotary! 

Mit herzlichen rotarischen Grüßen 

Christian   


