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Erster Governorbrief unter dem Motto: „Serve to change lives“ bzw „Engagieren – Leben verändern“
Liebe Rotarierinnen und Rotarier, Rotaracterinnen und Rotaracter, Interacterinnen und Interacter des
Distriktes 1910!
Das Pandemiejahr 2020/2021 hat mit der 2. digitalen Distriktskonferenz seinen rotarischen Ausklang
gefunden. In unser aller Namen darf ich hier dem Pastgovernor, den Assistant Governors, dem gesamten
Distriktsteam, den Leitungsteams in unseren Vereinen, den Präsidentinnen, Präsidenten und ihren
Clubvorständen des vergangenen rotarischen Jahres und jeder Rotarierin und jedem Rotarier ein
besonderes „Danke Schön“ aussprechen – hier haben alle unter derart schwierigen Bedingungen
Großartiges geleistet, um sowohl ein Clubleben als auch soziales Engagement aufrecht zu erhalten. Noch
dazu haben wir – wenn auch unfreiwillig – digital sehr viel dazugelernt und so dennoch einige positive
Aspekte der Nutzungsmöglichkleiten erfahren.
Mit den in der Zwischenzeit verfügbaren und in Ausrollung befindlichen Impfstoffen sehen die Aussichten
für dieses rotarische Jahr 2021/2022 bereits wieder wesentlich besser aus – das führt mich bereits zu unser
aller wesentlichsten Aufgabe dieses Jahres: das Clubleben unter Einhaltung der jeweiligen Regeln wieder
zu verstärken! Jede Art und Form einer Kombination von persönlichem Erleben und Nutzung der digitalen
Möglichkeiten ist dazu angetan, möglichst viele unserer Mitglieder wieder enger einzubinden.
Persönliches Engagement jeder und jedes Einzelnen wird wieder schrittweise nicht nur viel leichter
möglich, sondern ist ganz im Gegenteil ganz besonders gewünscht – sei es in der Gestaltung des
Clublebens genauso wie in verstärktem, sozialem Engagement. Ich darf daher jedes Mitglied ersuchen und
herzlichst bitten, sich aktiv in das Clubleben einzubringen und unsere Freundschaft und soziale Tätigkeit zu
einer neuen post-COVID-Blüte zu bringen.
Lasst uns nicht vergessen, es hat in dieser Pandemie-Phase auch viele neue Verlierer gegeben, die dringend
unsere Hilfe benötigen. Das RI Motto „Serve to change lives“ bzw „Engagieren – Leben verändern“ des RI
Präsidenten Shekar Mehta ist somit sicherlich ein in diese Zeit ganz besonders Passendes.
Unser soziales Engagement in unmittelbarer regionaler Nähe, in Österreich, in Bosnien-Herzegowina oder
auch darüber hinaus in den weiteren Regionen der Erde zeichnet unsere Freundschaft aus und unser
eigener Zusammenhalt wird dadurch auch noch stärker gefestigt.
Ich bitte auch wieder alle Mitglieder in diesem rotarischen Jahr um ihre Unterstützung der Präsidentinnen
und Präsidenten, um aktive Teilnahme am Clubleben und um persönliches Einbringen in die individuellen
Clubaktivitäten – das Wiederaufleben des regen, freundschaftlichen und motivierenden Clublebens wird
uns reich belohnen.
Ich wünsche allen einen schönen Sommer, gute Erholung und einen hoffentlich dauerhaften Restart nach
der Pandemie.
Mit herzlichen rotarischen Grüßen
Leo

