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Salzburg, den 08.01.2007 (Dreikönigstag) 
 
Sehr geehrte Rotarierinnen und Rotarier! 
 
Ich freue mich, Ihnen meinen siebenten Monatsbrief vorzustellen!  
 
Rotary Bewusstsein ist der Schwerpunkt im Monat Januar, und ich fühle mich dazu 
u.a. durch den Monatsbrief meines Kollegen DG Rolf Vieten (D 1800, Hannover) in 
hohem Masse angeregt. Er schreibt nämlich (…im „Angesicht“ der Vier Fragen Probe), 
dass er an der Möglichkeit eines kollektiven Bewusstseins ohnehin - und generell - sehr 
zweifelt, und an das „richtige Bewusstsein“ gar, eher geschichtliche Horrorerinnerungen 
knüpft. Aber er löst dann den Knoten doch, indem er auf gemeinsame Ziele, Ideale und 
Programme Rotarys hinweist, welche durchaus in der Lage sind, freudig stimmende 
Gleichrichtung - etwa auf Völkerverständigung und Friedensarbeit herbeizuführen, oder 
die Faszination rühmt, welche im Kennen lernen von Berufen der übrigen Rotarier liegt 
(und die damit verbundene unterschiedliche Wahrnehmung!), und er das 
Zusammenwirken von Völkerverständigung, Friedensarbeit und Berufsvielfalt in Rotary 
mit dem aktiven Eintreten für den Schwächeren - wie es in allen Kulturen verankert ist - 
als eine „Weltbürgerschaft in Rotary“ empfindet. Im gemeinsamen Tun und Erleben, im 
Respekt und im Mitgefühl liegt damit die Wurzel zu Freundschaften - nicht nur im 
eigenen Club, sondern weit darüber hinaus. Diese Bewusstseinsbildung durfte auch ich 
noch mehrfach erleben… 
 
Einige werden sich erinnern, wie sehr mich die Formulierungserweiterung von „ist es 
wahr?“ auf „ist es wahr, bin ich aufrichtig?“ beeindruckt hat, und wie sehr sie mir 
geholfen hat, eine bessere Glaubwürdigkeit hinter dieser formelhaften Entfremdung von 
langgültigen Aristotelischen Tugenden wie Tapferkeit und Gerechtigkeit, Mäßigung und 
Klugheit zu finden. Die Vier Fragen Probe als - „importiert“ erscheinende, sich als 
vortreffliche und allgemeingültige Ersatzgrundlage gebende - moralische Basis hat damit 
doch eine Art neue Würde erlangt. Sei´s wie es sei, ich hoffe, auch Sie fühlen sich - 
nach meinen Ausflügen wortkritischer Auseinandersetzung mit diesen Formulierungen - 
zum eigenen Gefühl um ein „Rotary Bewusstsein“ gestärkt und gesichert. Ich danke 
Ihnen jedenfalls für die noble Geduld, die Sie in diesem - manchmal aber auch 
gemeinsamen - (Erkenntnis)Prozess bewiesen haben. 
 
Schön wäre es jedenfalls, wenn uns damit ein Beispiel dafür gelungen wäre, dass etwas 
eben doch „dem Wohl aller Beteiligten“ dienen kann! ... 
 
Aufruf zur Wahrnehmung der Stipendienangebote von RI 
PADG Johannes Riedl ist Distriktsstipendienvorsitzender - obwohl (zum Zeitpunkt der Drucklegung) ich selbst 
für diese Funktion in den Gelben Seiten des Mitgliederverzeichnisses noch eingetragen bin. Er ist unter der Ad-
resse 4020 Linz, Freinbergstrasse 23, oder j.riedl@eduhi.at erreichbar. 
 
Der Termin des PETS ist Ihnen (den incoming Crews von Präsidenten und Sekretären) ja bereits mehrheitlich 
präsent, und soll hier nur noch einmal hervorgehoben werden: 9. und 10.3.2007 in Innsbruck. Zur Distriktsver-
sammlung sind bei dieser Gelegenheit aber durchaus auch die Mitglieder des amtierenden, engeren Vorstan-
des ebenso angesprochen, oder sollten sich die PräsElects (PEs) alternativ mit entsprechenden Vollmachten 
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(formlos) für evtl Abstimmungen ausrüsten! Inhaltlich und persönlich ist das PETS die erste Gelegenheit sich im 
Netzwerk der Amtsträger 2007/08 kennen zu lernen, und vor allem, die Person meines Nachfolgers: DGE Jür-
gen Auckenthaler (RC Innsbruck Goldenes Dachl). Für ihn wiederum ist es die erste umfassende Möglichkeit, 
seine Vorstellungen zum Rotarischen Jahr 2007/08 zu präsentieren, und mit den Crews zu diskutieren. Wir 
wünschen dieser Veranstaltung schon jetzt von Herzen großen Erfolg für die Rotarische Sache! 
 
Einladung zu einem „regionalen“ RYLA: Obwohl ja der Distrikt 1920 im Jugenddienst (und RYLA ist traditio-
nell damit verknüpft) in erster Linie gemeinsame Aktivitäten generiert und fördert, haben wir die Verantwortli-
chen zu einer Ausnahmeveranstaltung begeistert, dass nämlich doch einmal ein „regionales“ RYLA für „den 
Westen“ veranstaltet 
wird. Mit Tirol im Zent-
rum (ADG Bauer mit 
seiner Gattin fungie-
ren als verantwortli-
che Referent-cum-
Organisatoren) sind 
die angrenzenden 
Nachbarn und alle 
Clubs des Distrikt 1920 zur Meldung von Teilnehmern aufgefordert. Termin ist Juni 2007 (siehe getrennte Ein-
ladung, und Plattform). 
 
Meldung von Projekten der Clubs: ich erinnere an meine Bitte, unter Projekte“ in der Plattform Ihre Aktivitä-
ten (wie etwa die Patenschaften des RC Bludenz für Nigeria, etc., ect) einzutragen, bzw zu aktualisieren. Der-
zeit ist das Leistungsbild des Distrikts auf diesen Seiten nicht wirklich so zu erkennen, wie es sich in Tat und 
Wahrheit darbietet. Spätestens zur Distriktskonferenz sollte es damit den jeweils anderen Clubs möglich sein, 
über diese Seiten in der Plattform dann auch für sich zu „benchmarken“ im Sinne, was machen denn „die ande-
ren“ so, und wo kann ich mich vielleicht mit eigenen Überzeugungen, Enthusiasmus und Ressourcen „anhän-
gen“ oder einbringen. Die Gemeindienstbeauftragten müssten das entweder selbst oder mit Hilfe der CICOs 
doch schnell erledigt haben! Oder nicht? 

Zur Erinnerung: Meldung der Club-Amtsträger 2007/08 (eine Aufforderung dazu von Frd Ernst Kronlachner, 
Sekretär Distrikt 1920 stand schon im letzten Monatsbrief) hier noch einmal, obwohl der Termin bereits abge-
laufen ist! Für die Anmeldung und Erfassung beim PETS ist dieser Eintrag auf der Plattform (durch Sekretär & 
CICO!) dringend erforderlich! Auch PDG Rudi Otto (D 1910) ergänzte: „Ich bitte alle SekretärInnen dringend, 
sofort nach erfolgter Wahl den neuen Vorstand als "Incoming Team" auch in die Distriktshomepage einzutra-
gen. Wir benötigen diese Daten nicht nur für das neue Mitgliederverzeichnis, sondern schon viel früher für die 
Einladungen zu PETS und SETS.“  

Und noch einmal zum Schwerpunkt „Rotary Bewusstsein“, diesmal aus der Sicht von PR-minded Rota-
riern (Beitrag aus PDG Marschners Quellen):  
„Rotary in the News!  
In a farewell address on 11 December, outgoing United Nations Secretary-General Kofi Annan cited Rotary In-
ternational as an example of a private organization whose partnership with public agencies helps achieve major 
social goals. … Annan said the “wonderful partnership between the UN family, the U.S. Centers for Disease 
Control [and Prevention] and, crucially, Rotary International” is close to eradicating polio worldwide. … You can 
read the full address at the link below.  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6170089.stm 
 
Tips for Rotary Awareness Month 
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January marks Rotary Awareness Month. What is the best way to let others know about Rotary? How do you 
let others know that you are proud to be a Rotarian? Consider these tips during Rotary’s Awareness Month in 
January: 
•Share your club or district’s Web site link along with a simple news release about Rotary Awareness Month 
with your local media 
•Invite local media to one of your meetings or club events next month. Host a Question and Answer session 
•Invite a friend or co-worker to an upcoming meeting 
•Write a letter to your paper’s local editor about your club’s local and international humanitarian efforts 
•Coordinate a community service project with another organization in your community 
 
Update your Club information – including your PR Chairperson - Now 
Club officers have until 31 December to send new contact information to Rotary International for the 2007-08 
year. If your contact information – particularly for your district or club PR Chairperson - has changed, please let 
us know. Inform your local media if you have already established a relationship with them so they can update 
their contact files. You can read more about how to submit your information to RI at the link below.  
http://www.rotary.org/newsroom/announcements/061204_clubdata.html 
 
Create your 2007 Calendar with Rotary Dates in Mind 
As we all start filling out our 2007 calendars, make sure to keep Rotary dates in mind. … For starters, click on 
the link below to learn about some Rotary dates for next year.  
http://www.rotary.org/aboutrotary/calendar.html 
 
Grab the Media’s Attention with an E-mail Press Release  
With most of the world connected to the Internet; e-mail press releases are becoming more effective than their 
counterpart from years past, “the hard copy.” These releases are usually shorter in length than print. The major-
ity of electronic news releases sent are 500 words of text organized into five, short two to three sentence para-
graphs. … Please read the full story at the link provided below. 
http://www.xpresspress.com/PRnotes.html 
 
Quote Corner 
Quote Corner is a place for Rotarians to share inspirational comments about Rotary service. Have you or any of 
your Rotary club members recently been quoted in the news? Has a beneficiary of a Rotary project recently 
helped to enforce Rotary’s good image in your community? If so, please send the quote and who it’s from, a 
brief description of the project or context, and where it was featured to pr@rotary.org. Explain why this quote is 
important to you and your club, and you may see it in a future issue. 
 
Rotary PR Tips, an international resource  
Did you know that Rotary PR Tips reaches nearly 4,000 people in 115 countries from Afghanistan to Zim-
babwe? It’s a great opportunity to learn how the media works and how other cultures promote their projects. 
What PR tip would you share with readers? Send it to pr@rotary.org 

  Rotary International  
One Rotary Center  
1560 Sherman Avenue  
Evanston, Illinois 60201-3698 

  

Phone: 847.866.3000  
Fax: 847.866.8237  
Web site: http://www.rotary.org  
E-mail: pr@rotary.org 
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Die Distriktskonferenz 2007 findet in Salzburg vom 11. bis 13.5.2007 statt. Bitte Terminkollisionen in der Pla-
nung vermeiden, und - im unvermeidlichen Fall - für ausreichende Teilnahme aus jedem Club sorgen!! Wir 
rechnen im Schnitt mit etwa >2,5 Teilnehmern pro Club. Die persönlichen Kosten der Teilnahme beschränken 
sich auf An- und Rückfahrt plus 
Übernachtungen. Den Rest tragen die 
Clubs mit ihrem Pauschalbeitrag, und die 
Distriktskasse. In Kürze wird es dazu ein 
Vorprogramm geben (auf der Plattform, 
Ende Januar), und zu Voranmeldungen 
eingeladen. 
 
Hinweis: das Rotary Magazin wird 
dieses Jahr (wie angekündigt) über den 
Distriktsschatzmeister abgerechnet. 
Rechnungen darüber werden die 
Clubschatzmeister daher nicht vom 
Verlag, sondern (im Laufe des Januar 
2007) vom Distriktsschatzmeister mit 
Angabe der entsprechenden 
Zahlungsadresse erhalten. Wir bitten um 
Zahlungsdisziplin. 
 
Um der Tennis Fellowship in Rotary 
ähnliche Vorinformation zur Verfügung zu 
stellen, wie dies den (von Schneemangel 
geplagten) Skifahrern zuteil wurde, 
möchte ich auf die 3.e Weltmeisterschaft 
der Rotarier im September 2007 in 
Salerno hinweisen. Happy Aufschlag! 
 
Die Einladung zur Nominierung für 
Ehrungen von Rotariern für besondere 
Verdienste um Projekte und Programme 
Rotarys sei hier noch einmal in 
Erinnerung gebracht, damit diese evtl bei 
der Distriktskonferenz zur feierlichen Überreichung gelangen können. 
 
Bewegung: 
Für die Periode vom 01.11.2006 - 08.01.2007 
 
Neuzugänge 
Franz Gruber, 13.11.2006, Freie und sonstige Berufe, 
RC Haag am Hausruck 
Norbert Kienesberger, 15.11.2006, Bauwesen, RC 
Grieskirchen 
Walter Kremser, 21.11.2006, Industrie, RC Salzburg-St. 
Rupert 
Manfred Stallinger, 22.11.2006, Freie und sonstige Be-
rufe, RC Linz-Landhaus 
Herbert Hug, 23.11.2006, Bildung, RC Dornbirn 
 

 
Jörg Hutter, 27.11.2006, Medizin, RC Salzburg-Nord 
Henrik Häcker, 27.11.2006, Ausstellungswesen, RC 
Salzburg-Nord 
Stefan Vögel, 28.11.2006, Kunst und Kultur, RC Feld-
kirch 
Gerhard Öfner, 29.11.2006, Industrie, RC Hall in Tirol 
Rudi Feurstein, 30.11.2006, Bildung, RC Dornbirn 
Karl Öllinger, 04.12.2006, Freie und sonstige Berufe, 
RC Enns 
Harald Sonderegger, 06.12.2006, Öffentlicher Dienst, 
RC Bludenz 
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Michael Max, 11.12.2006, Religionswesen, RC Waller-
see Neumarkt 
Andreas Bernkop-Schnürch, 12.12.2006, Forschung, 
RC Innsbruck 
Karl Mistlberger, 12.12.2006, Großhandel, RC Linz-
Süd 
Josef Schindelar, 13.12.2006, Bauwesen, RC Grieskir-
chen 
Horst Felbermayr, 14.12.2006, Bauwesen, RC Wels 
Klaus Kretschmer, 20.12.2006, Kunst und Kultur, RC 
Salzburg-Flachgau 
Alois Haslinger, 20.12.2006, Öffentlicher Dienst, RC 
Salzburg-Flachgau 
Christoph Eberle, 01.01.2007, Kunst und Kultur, RC 
Bregenzerwald 
Bertram Martin, 01.01.2007, Land- und Forstwirtschaft, 
RC Bregenzerwald 
 
Austritte 
Michael Stadlmann, 01.11.2006, RC Perg 
Friedrich Kastner, 01.11.2006, RC Perg 
Arno Gasteiger, 02.11.2006, RC Salzburg 
Josef Kaun, 20.11.2006, RC Enns 
Giovanni Pedrazzoli, 01.12.2006, RC Innsbruck 
Andreas Heis, 01.12.2006, RC Innsbruck 
Klaus Ehrmann, 31.12.2006, RC Hallein-Salzburg-Süd 
Werner Pfeiffenberger, 31.12.2006, RC Hallein-
Salzburg-Süd 
Heinrich Magometschnigg, 08.01.2007, RC Salzburg 
(jetzt RC Salzburg Paracelsus) 
Wolfgang Schurich, 08.01.2007, RC Salzburg (jetzt RC 
Salzburg Paracelsus) 
 

Verstorben 
(bereits berichtet und betrauert) 
Paul Franzmair, 07.11.2006, RC Bad Gastein 
Albert Sützl, 13.12.2006, RC Braunau 
 
Ehrungen 
Ludwig Neureiter, 19.12.2006, Paul Harris Fellow, RC 
Golling-Tennengau 
Für sein Selbstloses Dienen und laufende Unterstüt-
zung der Sozialprojekte des Clubs, speziell der „Sozial-
hilfe Abtenau“ 
Gregor Altendorfer, 02.12.2006, Geburtstag (70), RC 
Zell am See 
Grund:  
Klaus Rappl, 14.11.2006, Ernennung zum Konsulenten, 
RC Kremsmünster 
 
 
 
 

 
Mit freundlichen rotarischen Grüßen zum Jahresbeginn bin ich  
Ihr  
 

Gert Stadler, DG 1920 
 
Denken Sie an den Termineintrag der Distriktskonferenz in Ihren Kalender (…und den Kalender Ihrer Frau!) 
 

11. bis 
13.5.2007 


