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ROTARY International Distrikt 1910 
Österreich (Ost) & Bosna&Hercegovina 

Wien, im April 2021  
Governorbrief unter dem Motto:„Serve to change lives“ bzw „Engagieren –Leben verändern“ 
 
Liebe Rotarierinnen und Rotarier, Rotaracterinnen und Rotaracter, Interacterinnen und Interacter! 
 
Das Jahr verfliegt und es ist schon bald wieder Zeit, um ein Resumee über dieses rotarische Jahr zu ziehen. Dazu bietet sich 
natürlich ganz besonders unsere kommende Distriktskonferenz am 24.-25. Juni 2022 in Deutschlandsberg/Steiermark an.   
Um Eure entsprechende Versorgung durch das vorgesehene Catering bestellen zu können, darf ich alle  

dringend ersuchen, sich bis 10. Mai 2022 verbindlich anzumelden. 
Alle Informationen incl Anmeldeformular sind unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.rotary.at/distrikt-1910-1/rotary-1910/governor/distriktkonferenz-2022   
 

Im Zuge dieser Distriktskonferenz haben alle Mitglieder der ROTARY Familie nach mehreren Jahren wieder zum ersten Mal die 
Gelegenheit, sich persönlich zu treffen, alte Verbindungen aufzufrischen oder auch neue Verbindungen zu schaffen! 
Ausreichend Möglichkeit zur Kommunikation und zum Austausch ist ein ganz wesentliches Element einer Distriktskonferenz. 
Im Rahmenprogramm gibt es weiters besonders interessante Vorträge und Informationen, so zum Thema der  

• Weiterentwicklung der Impftechnologie durch einen der Gründungsväter von BioNTech,  
• eine humorvolle Vorstellung der Region,  
• aktuellste Informationen zu unseren Ukraine-Projekten und  
• Bosnien/Herzegowina-Aktivitäten.  
• Unsere Jugend wird sich und die Aktivitäten vorstellen und    
• als Abschluss der Konferenz findet die Übergabe an den kommenden Governor statt.  

 
Gemeinsam mit dem Distriktsteam würde ich mich besonders freuen, möglichst viele von uns bei dieser Gelegenheit persönlich 
begrüßen zu dürfen, nachdem wir doch einige Jahre keine 1910 Distriktskonferenz in Person hatten. 
 
Über die Vorbereitung der Distriktskonferenz hinaus gilt es im Moment mit unserer Ukraine-Soforthilfe die Projekte der Clubs 
zu unterstützen. Die beiden wesentlichsten Schwerpunkte dieser Projekte sind die Hilfe für Flüchtlinge – innerhalb der Ukraine, 
am Weg zu uns oder bereits in Österreich - bzw. die Versorgung mit pharmazeutischen Produkten und Geräten innerhalb der 
Ukraine, um auch physisches Leid besser behandeln zu können.  
Ich darf mich insbesondere bei allen Spenderinnen und Spendern sehr herzlich bedanken – dank Ihrer Großzügigkeit wurden 
bisher mehr als 120.000€ auf unser Ukrainehilfekonto AT16 3200 0052 1165 7699 gespendet.  
Im Zuge der Unterstützung der Club-Soforthilfeprojekte wurden daher bereits mehr als 40 Projekte aus diesen Spendengeldern 
bedacht und unsere Aktivitäten sind noch lange nicht beendet. Nach wie vor ist eine ganze Reihe weiterer Projekte seitens der 
Clubs in Vorbereitung – wir hoffen, auch diese in Zukunft unterstützen zu können.  
Ich möchte besonders den vielen aktiven Clubs, unserem Ukrainehilfeteam unter der Leitung von PDG Melitta Becker-Unger und 
dem Vorstand des Rotary Projektvereins danken, die die Initiativen der Clubs nach Kräften unterstützen. 
 
Unsere spezielle 1910 Distriktsaufgabe – die Unterstützung von ROTARY Bosnien/Herzegowina – wird zur Zeit durch die 
Ukrainekrise kurzfristig teilweise überlagert, wir haben aber auch in diesem Zusammenhang ebenfalls Fortschritte gemacht. Von 
den im Dezember nominierten Projekten unserer Clubs in Bosnien/Herzegowina wurden bereits mehr als die Hälfte von Clubs in 
Österreich (1910 und 1920) und auch Deutschland (1950) angenommen!  
Im Zuge der Distriktskonferenz werden wir gerne mehr darüber berichten. 
 
Unser ROTARY Leitmotiv „service above self“ sowie das Motto dieses Jahres „Serve to change lives“ sind auch in Zukunft 
ausgezeichnete Leitlinien.  
Rotary ist und bleibt eine wunderbare Lebensphilosophie und bei allem Verständnis für Veränderung, Erneuerung, 
Innovationsfreude und Kreativität gilt für mich persönlich die Devise: „Einmal Rotarier:In - ein Leben lang Rotarier:In!"  
 
Ich wünsche uns allen, dass wir uns nach unserem rotarischen Wertebild verhalten, beispielgebend sind und Zeit für die Pflege 
der rotarischen Freundschaft in den Clubs und darüberhinaus finden. 
 
Mit herzlichen rotarischen Grüßen & bleibt gesund 
Leo 

SERVE TO 
CHANGE LIVES


