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Sehr geehrte Rotarierinnen und Rotarier! 

„Im traurigen Monat November war´s, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäu-
men das Laub, da reist´ ich nach Deutschland hinüber“ … Nur ging die Reise nicht von Pa-
ris aus (HEINE), sondern von Salzburg, und in Begleitung von Peter Krön zum Governorrat 
nach Weimar, an dem eine ellenlange Agenda abzuarbeiten war, vom neu zu gründenden 
Verein „Jugenddienst“ bis zu „Ethik und Berufsdienst“. (DGR bedeutet übrigens nicht „Deut-
scher Governorrat“ sondern „Der Governorrat“ …abgesehen von der Tatsache, dass wir Öster-
reicher dort wirklich herzlich gern gesehen sind).  

Ich freue mich, Ihnen hier meinen fünften Monatsbrief zu präsentieren! 

Aufruf zur Nominierung für das GOVERNORAMT des Jahres 2009/10. Nach meinen designierten 
Nachfolgern, Jürgen Auckenthaler (2007/08) und Peter Morawek (2008/9) werden wieder Kandidaten 
für die Funktion des Governors im Distrikt 1920 gesucht. Noch vor Weihnachten wird zu diesen, von den 
jeweiligen Clubs an mich einzugebenden Nominierungen beraten, und der Distriktskonferenz dann Vor-
schläge zur Beschlussfassung vorgelegt. Ich bitte Sie, Vorschläge diskret oder öffentlich an mich zu rich-
ten, damit ich die notwendigen Vorgespräche führen und Veranlassungen vornehmen kann. 

Aus dem Rotary International Büro in Zürich erreichten uns folgende Hinweise (auszugsweise) zu ad-
ministrativen Fragen von Interesse: 
1. "Official Directory 2007-08"  
Die Clubs sind gebeten, Name und Adresse des Präsidenten und Sekretärs für das nächste Jahr 2007-
08 bis zum 31. Dezember 2006 an Rotary International zu melden. Dies kann auf drei Wegen gesche-
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hen: direkt online über Mitgliederzutritt, über eine spezielle E-Mailadresse "eadataform@rotary.org" o-
der aber über Zusendung des Formulars an das Europa/Afrika Büro.  
2. Online Mitgliederzutritt  
Der online Zugang zur RI Datenbank kann für Rotarier auf allen Ebenen von Interesse sein. Dort befin-
det sich eine Vielzahl von Informationen. Nutzungshinweise finden Sie unter: 
http://www.rotary.org/languages/german/training/elearning/member_access_ge_files/frame.htm  
3. Online Governor Forum  
Generell möchten wir Sie auf das online Governor Forum hinweisen, in dem Sie Informationen zu Rota-
ry International, Kontaktangaben zu 2006-07 Governors in anderen Distrikten und Hinweise auf wichti-
ge Termine finden können - via "Mitgliederzutritt" https://riweb.rotaryintl.org/de/ im Internet. Ein Besuch 
bzw. Klick ist empfehlenswert!  
 

Für die Qualifizierung zum Erhalt von besonderen Auszeichnungen  lege ich folgende Informa-
tion bei (ich hab´ sie im Original belassen, damit man Rotary International besser daraus hört); bitte 
um geeignete Vorschläge an mich oder die Assistant Governors!: 

 

Significant Achievement Award  Deadline: 15 March 2007  
For Web materials, visit: www.rotary.org/programs/awards/club/significant.html  
This award recognizes outstanding club service projects. To be eligible, projects must:  
•       address a significant problem or need in the local community  
•       involve most or all of the club members in personal rather than monetary service  
•       be commensurate with the club's size and resources  
•       be capable of emulation by other Rotary clubs  
•       be currently active or reach a conclusion during the Rotary year for which the award is given  
•       be carried out by a single Rotary club  
No club may receive the award more than once for the same project. District governors may forward 
one nomination to RI for consideration, to arrive at RI no later than 15 March 2007. Multiple nomina-
tions from a single district will not be considered. 
Presidential Citation  Deadline: 15 April 2007  
For Web materials, visit: www.rotary.org/programs/awards/club/presidential.html  
This year’s program supports President Bill Boyd’s Lead the Way theme. The 2006-07 Presidential Ci-
tation brochure, available on the Web, highlights different activities that a club can participate in to 
qualify for this award. In addition to accomplishing four activities (each from a different category of 
service as found in the citation brochure), clubs must verify that they have achieved a net increase of 
at least one member prior to 1 April 2007.   
Club presidents must fill out and sign the Presidential Citation Certification Form and send it to their 
district governors for endorsement.  
Public Relations Award  Deadline: 15 May 2007  
For Web materials, visit: www.rotary.org/programs/awards/club/public.html  
The purpose of this award is to recognize Rotary clubs that have generated increased awareness and 
understanding of Rotary through outstanding media coverage or public relations efforts. Public relations 
activities initiated up to one year prior to 15 March 2007 are eligible for this year’s award. It is impor-
tant to note that this award recognizes a successful media campaign by a club to demonstrably improve 
Rotary’s visibility and image within the community.  
For more information on developing effective public relations, please consult the RI Web site section on 
Public Relations at: www.rotary.org/support/prtools/index.html.  
 
Jesse Allerton  
Senior Coordinator  
Service Support & Awards  

Phone: 847-866-4494  
Fax: 847-866-6116  
e-mail: RIAwards@rotary.org  

Mail to:  
Rotary International  

PD210 - Service Support & Awards  
1560 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201-3698  
USA  
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Family of Rotary: Anregungen und Beispiele welche in dieser Form auch für Club-
dienstaktivitäten stehen könnten! (aus Korea über PRID Peter Krön importiert) 

Auch hier bin ich bei der englischen Version geblieben, ich erkläre Euch im nächsten Brief warum. 

 

• Family Picnic  

• Joint meetings with other Rotary clubs  

• 100% club member & members’ family 
participation in the Children’s Christmas 
program  

• Quarterly Dinner Meetings sponsored by 
rotating “Dinner Chair”  

• International efforts: establish a sis-
ter/sister club relationship with a club in 
your Sister District  

• Bring back old retired members for visits 
to club meetings  

• Community service activities where 
families can LEND A HAND (clean 
houses and yards of disabled or sick in-
dividuals in the community), visits to the 
elderly and invalids  

• Visit sick Rotarians in their homes and 
ensure any needs are met  

• Inquire after those who have missed 
meetings or allowed their membership to 
lapse  

• Promote membership retention  

• Promote diversity of membership in 
clubs  

• Encourage newer Rotarians to serve on a 
committee or spearhead a club project  

• Encourage spouses and children of Ro-
tarians to participate in service projects 
and activities  

• Encourage spouses and adult chil-
dren of Rotarians to join Rotary  

• Support the family of deceased Ro-
tarians in their times of need  

• Establish a Family of Rotary com-
mittee in your club to assist with 
club projects and activities in support 
of club members and non-Rotarian 
members of the extended Rotary 
family  

• Conduct formal orientation and train-
ing for new members  

• Welcome and include non-Rotarian 
family members (e.g. spouses, adult 
children, or widows or widowers) 
into the Family of Rotary through 
service and fellowship activities to 
promote club well–being  

• Establish a system to follow up with 
club members who have missed re-
cent meetings to schedule a make-up 
meeting  

• Invite members to bring their part-
ners and/or children to a club meet-
ing or club event on at least five oc-
casions. Encourage them to partici-
pate in service projects  

• Hold a series of club meetings at the 
work-place of newer members  

• Send a gift subscription of The Ro-
tarian or a regional magazine to the 
partner of deceased club member  
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Themenschwerpunkt November: Foundation, das Foundationseminar  
abgehalten von PDG Thomas Watzenböck am 4.11.2007 in Salzburg. 

PRI Bill Boyd schreibt dazu: „Es ist fast unmöglich, sich Rotary ohne die Rotary Foundation vorzu-
stellen. So vieles, wofür Rotary bekannt ist (internationale Dienstprojekte, Stipendien, Projektfinanzie-
rungen, und vor allem: Polio Plus) hängt von der „Foundation“ ab Ohne TRF hätte Rotary nie zu ei-
ner wahrhaft internationalen Organisation heranwachsen können“…Informieren Sie Sich zum letzten 
Stand der Entwicklung, finanziellen Gebarung und zu Aktivitäten, welche die TRF unterstützt, durch 
Ihre Teilnahme oder Entsendung eines Beauftragten. …Nicht alle Clubs sind dieser Aufforderung gefolgt. 
Frd Philipp etwa, konnte leider sein Auto nicht wieder rechtzeitig flott bekommen. Allen Teilnehmern ist aber u.a. 
die markante Wortmeldung von Frd Szincz in Erinnerung, mit der ein Reigen von kritischen Hinweisen auf (vor al-
lem) organisatorische Verbesserungen begann. 

 
Die Diskussion lud nämlich ganz ausdrücklich dazu ein, offene 
Fragen der Betreuung der Clubs durch die zentralen Organisationen 
der TRF anzusprechen. Folgende Vorhaben der Foundation (im 
Bestreben um Reorganisation) wurden hervorgehoben: (1) Simplifikation, die Vereinfachung der Strukturen und 
Verfahren wird vom Reorganisationskommittee heftig angestrebt, - sollte aber mE auf zwei Ebenen (Evanston ei-
nerseits und Zürich bzw Distrikt andererseits) unterschiedlich intensiv ausfallen: „…je näher am Patienten, desto 
einfacher könnte es werden“; (2) es hilft den Clubs nicht, wenn sich hinter gesetzlichen Bestimmungen des 
Staates Illinois versteckt wird, sondern sollte notfalls an ein Auslagern gedacht werden (siehe RGD in Deutsch-
land); (3) mehr Fürsorge in der Betreuung („more care“ for god´s sake!) für die Antragsteller investieren (Kun-
denorientiertheit), - denn die Anschaffung einer Software etwa, die es ermöglicht, auch einen Bearbeiterwechsel 
von weniger professionellen Mitarbeitern in Evanston zu verkraften, kann ja wirklich für die Matching-Grant-
Verwaltung nicht das Problem sein… (4) Scholarship Anträge und solche für MGs sollten einer Vorprüfung & –
Begutachtung auf Distriktsebene (bevor der lange Verwaltungsweg eines vollkommenen Antrags beschritten 

Stan Tempelaars, Thomas Watzen-
böck, Peter Krön, David Neumann 
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wird!) unterzogen werden. Ein Vorschlag, der übrigens auch ohne Einbindung RI´s oder der TRF umgesetzt wer-
den kann.  

42 anwesende Rotarier aus dem Distrikt gaben der Veranstaltung eine interessierte Kulisse. 27 aus 59 Clubs wa-
ren nicht vertreten. Die Veranstaltung hätte durchaus länger ausgedehnt werden können, und hätte sogar noch 
mehr Bedarf an Diskussion bestanden. 
 

Die Distriktskonferenz 2007 findet in Salzburg vom 11. bis 13.5.2007 statt. Bitte Terminkollisionen in der Pla-
nung vermeiden! In Kürze wird es dazu ein Vorprogramm geben. 

Die Einladung zur Nominierung für Ehrungen von Rotariern für besondere Verdienste um Projekte und Pro-
gramme Rotarys sei hier noch einmal in Erinnerung gebracht (siehe ausführlich oben). 

 

Bewegung: 
Es wundert mich, dass keine: 

Neuzugänge 

Austritte 

registriert wurden. Ich habe nämlich 
von einigen gehört. Vielleicht ist´s 
ein Periodenproblem. 

Verstorbene 

Ebenfalls keine, Gott sei Dank! 

Geburtstags-Jubiläen 

Bernd Richling, 19.11.1946, 60 Jahre, 
RC Salzburg 

Marbod Pühringer, 22.11.1946, 60 Jah-
re, RC Linz-Leonding 

Heinz Böhler, 03.11.1941, 65 Jahre, RC 
Bregenz 

Gerd Lorünser, 06.11.1941, 65 Jahre, 
RC Bludenz 

Hermann Schueler, 15.11.1941, 65 Jah-
re, RC Ried im Innkreis 

Bernd Knetsch, 27.11.1941, 65 Jahre, 
RC Rattenberg 

Hans Helmut Lorenz, 10.11.1936, 70 
Jahre, RC Zell am See 

Matthias Macheiner, 19.11.1936, 70 
Jahre, RC Kitzbühel 

Peter Baldi, 23.11.1936, 70 Jahre, RC 
Schärding 

Herbert Ebner, 29.11.1936, 70 Jahre, 
RC Enns 

Günther Much, 16.11.1931, 75 Jahre, RC 
Kitzbühel 

Fritz Bachmayer, 05.11.1926, 80 Jahre, 
RC Vöcklabruck-Attersee 

Alfred Purgauer, 30.11.1926, 80 Jahre, 
RC Wels 

Ulrich Holter, 28.11.1925, 81 Jahre, 
RC Wels 

Karl Schwarz, 16.11.1923, 83 Jahre, RC 
Gmunden 

Jan Wessel Cappelen, 16.11.1923, 83 
Jahre, RC Salzburg 

Ernst Niemann-Delius, 20.11.1921, 85 
Jahre, RC Kitzbühel 

Friedrich Breitfuss, 26.11.1920, 86 
Jahre, RC Zell am See 

Herbert Rohracher, 07.11.1919, 87 Jah-
re, RC Lienz / Osttirol 

Aldo De Bene, 19.11.1919, 87 Jahre, RC 
Bad Ischl 

Guido Rhomberg, 08.11.1918, 88 Jahre, 
RC Bludenz 

 

Es grüßt Sie alle, in rotarischer Verbundenheit Ihr Gert Stadler, DG 1920 


