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6.  Governorbrief unter dem Motto: 

„Serve to change lives“ bzw „Engagieren – Leben verändern“:   UKRAINEHILFE   
 
 
Liebe Rotarierinnen und Rotarier, Rotaracterinnen und Rotaracter, Interacterinnen und Interacter! 
 
Mit großer Dankbarkeit darf ich allen berichten, dass eine wachsende Anzahl von Rotary-Mitgliedern auf das 
RPV-Konto „Rotary Projektverein UkraineHilfe“ gespendet und uns damit ermöglicht hat, mit der Unterstützung 
von Projekten unserer Clubs seitens des Distriktes bereits zu beginnen. 
 
Seit vergangenen Sonntag können die Clubs ihre Projekte für Unterstützung durch den Distrikt einreichen. Eine 
ganze Reihe von Clubs haben bereits reagiert und ihre Unterstützungsansuchen bereits eingesendet - ein klares 
Zeichen, dass viele Clubs konkrete Aktionen bereits begonnen haben bzw gerade jetzt planen!  
Die Nachfrage nach Unterstützung aus dem angeführten UKRAINEHILFE-Spendenkonto ist sehr groß 
und ich darf alle daher bitten, auch weiterhin den Distrikt und damit die Clubprojekte durch Spenden 
auf dieses UKRAINEHILFE-Konto zu unterstützen:   
 
     IBAN: AT16 3200 0052 1165 7699 
 
Auf dieses Konto einlangende Spenden werden bei Angabe des vollständigen Namens, Geburtsdatums 
und des Stichwortes “Ukrainehilfe“ automatisch zur steuerlichen Berücksichtigung durch den RPV an die 
Finanzverwaltung weitergemeldet (mit dem beiliegenden QRC ist Spenden auch einfacher möglich). 
 
Parallel dazu ist ein „Ukrainehilfe“ Team im Aufbau, das unter der Leitung von PDG Melitta Becker-Unger als 
Kommunikationsdrehscheibe für Club-Aktivitäten und auch beispielsweise für die Koordination mit Distrikt 
1920 oder auch den Personen unseres rotarischen Länderabkommens (ICC) Ukraine-Österreich dienen kann. 
Die jeweils aktuellen konkreten Ansprechpartner sowie auch weitere Informationen zum Thema Ukrainehilfe 
sind unter dem folgenden Link angeführt und werden auf neuestem Stand gehalten: 
 
                    https://www.rotary.at/distrikt-1910-1/rotary-1910/news/1099-ukrainehilfe-laufende-updates  
 
Gleichermassen wurde im Distrikt eine zentrale Mailadresse ukraine1910@rotary.at eingerichtet, an die man 
sich mit Fragen wenden kann. 

Unsere Aktivitäten sind für viele Betroffene äußerst wichtig, denn es wird mehr als Hoffnung gebraucht und 
viele sind in dieser Situation bereits sehr verzweifelt.  
Ich wünsche allen, dass dieser Krieg möglichst rasch ein Ende findet! 

Mit rotarischen Grüßen  
Leo 
 
PS: Eine gute Möglichkeit, uns am Ende des rotarischen Jahres über unsere erreichten Projekte (auch zum 
Thema Ukrainehilfe) auszutauschen, wird sich auch bei der Distriktskonferenz vom 24.-25. Juni 2022 in 
Deutschlandsberg ergeben – ich ersuche daher viele, daran teilzunehmen.  
Alle Details sind unter folgender Adresse zu finden: 
                 https://www.rotary.at/distrikt-1910-1/rotary-1910/governor/distriktkonferenz-2022.  
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