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Dieses Schreiben richtet sich sowohl an Damen als auch an Herren! 

                             

 

An alle Rotary Clubs in Österreich, 

der Distrikte 1910 und 1920! 

 

 

Liebe Jugenddienstleiter! 

 

Heute wende ich mich mit einer außergewöhnlichen Bitte an Sie: 

 

Wie Sie wissen, gab es vor einigen Wochen eine katastrophale Überflutung in Bosnien,  bei der viele 

Familien ihr Hab und Gut, ihre Häuser, Gärten und Felder verloren haben. Durch die totale Zerstörung 

von Maschinen in den Fabriken haben auch viele ihre Arbeit verloren. 

Ohne fremde Hilfe wird es Bosnien nicht schaffen, diese Verwüstungen zu beseitigen und zu einem 

"normalen" Leben zurück zu kehren.  

 

Auch wir im Jugenddienst sollen, ja müssen,  unseren Freunden in Bosnien helfend zur Seite stehen. 

Es wurde von Mira Grbić, der Jugenddienst-Koordinatorin in Bosnien, die Bitte an mich heran 

getragen, ob wir nicht Jugendliche für zwei Wochen aufnehmen könnten - einerseits um den 

Jugendlichen  nach all den schrecklichen Ereignissen Erholung zu bieten, und anderseits auch um die 

Familien etwas zu entlasten. 

Ich ersuche Sie deshalb, liebe Jugenddienstleiter, in den Clubs diese doch sehr rotarische Hilfe vor zu 

bringen und Familien namhaft zu machen, die bereit sind für kurze zwei Wochen erholungsbedürftige 

bosnische junge Leute (zw.14/ 15 u.18 Jahren) auf zu nehmen. 

Der Zeitraum der Aufnahme wäre über die Ferienzeit zu verstehen. Die Jugendlichen kommen nicht in 

einem gemeinsamen Transport, sondern einzeln und immer dann, wenn eine Familie die Zeit 

aufbringen kann. Es verkehren täglich Busse der Eurolines  zwischen Bosnien und Österreich. Das ist 

eine sehr einfache Organisation, die Jugendlichen  zu empfangen und schließlich wieder nach Hause 

zu senden. 

 

Hilfsbereite Familien können sich direkt bei mir melden, telefonisch oder per E-Mail, mit Angabe der 

gewünschten Zeit der Aufnahme. Ich gebe diese Daten an Mira Grbić weiter, die dann die 

entsprechenden Jugendlichen nominiert. 

 

Ich hoffe sehr, dass  es viele engagierte rotarische Familien gibt, die direkte Hilfe  zu leisten bereit 

sind (nicht übers Bankkonto, was manchen einfacher erscheinen möge!), aber im Jugenddienst haben 

wir es in allen Programmen direkt mit jungen Menschen zu tun - so auch hier, wenn es um dringende 

Hilfe geht. 

 

Ich danke Ihnen schon jetzt im Voraus, und sende Ihnen 

herzliche rotarische Grüße 

 

Walter Weidenholzer 

Chairman MD 1910-1920  

  


