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Sehr geehrte Rotarierinnen und Rotarier!  
Dieses Bild soll Sie an den Termin der Distriktskonferenz in Salzburg, vom 11.5. bis 13.5.07 erinnern! Bitte 
beobachten Sie die Möglichkeit für den Anmeldebeginn zu diesem Großereignis auf der Plattform. 
 
Ich freue mich, Ihnen meinen neunten Monatsbrief vorzustellen!  
 
Convention Salt Lake City: den Aufruf des Präsidenten Rotary International Bill Boyd möchte ich hier im Ori-
ginal übernehmen. 
„Dear District Governors,  
A quick note on the Salt Lake City Convention:  Some of the events are now close to sellouts, which, does not 
mean that you should not come but that you should register as soon as possible.  We have some great speak-
ers, all related to Rotary, and Mr. Bill Gates senior is one of them.  Hiram Smith, the inspirational partner in 
Franklin Covey, is another special speaker who will talk on Rotary service, and Steven R Covey has offered a 
free workshop.  Those of you who read business books will know that these two Rotarian gentlemen are recog-
nised as amongst the top motivational business speakers/coaches in the U.S.  You may not recognise the 
names of some of the other Rotary speakers, but you will, by the time you leave the convention!  We do have 
top speakers for you. The housing block is booking up, but we still have about 1000 rooms available. …Please 
pass this message on to your club Presidents and the Rotarians of your district, as we know that they will 
have a great time at the Salt Lake City Convention of 2007. Thank you for your support, and all that you are do-
ing for Rotary. Regards, Bill“ 
 
Der Einladung zur Bewerbung für das Governoramt ist mehr als ein Rotarier gefolgt. Der Beirat aus PDGs 
hat daraus einstimmig einen Vorschlag erarbeitet. Es ist auch - bis zur gestellten Frist - kein Gegenvorschlag 
eingelangt (siehe dazu MOP 2004, RI Bylaws, Article 13, Seiten 213 – 218), und wird daher der vom Nominie-
rungskomitee vorgeschlagene Kandidat von mir - mit großer Freude (!) - zum Governor Nominee (DGN) 
2009/2010 erklärt: es ist dies PP Rot Kurt Angerer (RC Hallein-Salzburg Süd)! Herzliche Gratulation bereits 
auf diesem Wege!  
 
Schwerpunkt Rotaract Woche: parallel zum PETS in Innsbruck laufen die 10 jährige Charter und eine Inter-
nationale „RAC Multidistrict Conference“ für beide Distrikte 1910 & 1920 ab. Vom 9. bis 11.en März 2007. 
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Die Clubbesuche sind abgeschlossen! 

 Vom Besuch beim RC 
Schärding - mit starkem 
PR Wert, dem RC Zillertal 

Mayrhofen (der mit mir den ersten Governorbesuch nach der Charter 
überhaupt erlebte, und mir eine Kopie seines Charterbildes widmete!), zum 
Club Gmunden mit PDG Baschata und Liebl, führte der Weg auch zur 
Bekanntschaft mit dem „incoming Jugendaustausch“ beim Sprachcamp in 
Gmunden. Die immer herzliche Einladung des PDG Nußbaumer zu sich am 
Bödele in Vorarlberg ist bereits Tradition, und wird bei Kaiserwetter zum 
besonderen Erlebnis! Den Blick über die Grenze (gemeinsam mit ADG Zydek) zum RC Zürich (zum dortigen Be-
such von DG Pat Lahusen, Distr. 1980; re. im Bild erkennbar auch Rot Benno Maechler, Kontakt zum RC Salz-
burg) bis zur Runde der Mitglieder des RC Telfs-Seefeld, von denen ich eine Replik der Tiroler Friedensglocke 
geschenkt bekam, mit der nun die Distriktskonferenz geläutet werden wird!… um nur einige zu erwähnen. 
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Meine Wahl der Themen bei den Vorträgen in den Clubs waren auf positiv-kritische Reflexion der wesentlichen 

Inhalte Rotarys gerichtet, und auf den hohen 
Anspruch, den sowohl die Vier Dienste wie 
die Vier Fragen uns auferlegen. Ich vertrat 
die Meinung, dass es besonders uns - als 
den „hervorragenden - in ihren Berufen 
vorbildlichen - Persönlichkeiten, welche das 
Privileg genießen, in aktiven Rotary Clubs 
freundschaftlich verbunden zu sein, die sich 
über ihr soziales Engagement der 
Gemeinschaft durch Projekte der 
Hilfsbereitschaft erkennbar machen“ - ge-

lingen muss, den Weg der jeweils „besseren Lösung“ zu gehen, soziale Verträglichkeit unternehmerischer Ent-
scheidungen zu fördern, und in internationaler Solidarität den humanistischen Idealen in Rotary durch Toleranz und 
Freundschaft im täglichen Leben wirksame Kraft zu verleihen. 1 Der Schwung, den die vielen Projekte geben, die 
Gemeinschaft im Jugenddienst und der vorherrschende Familiensinn waren für mich eindrucksvolle Erfahrungen. 

 

                                                 
1 Ein Club hat angefragt, ob wir nicht daran denken könnten, einen „Rotary Comment“ zu verfassen. Von Umgangs- und 
Benimmfragen, Regeln des Clublebens, zur Frage des Rauchens, Verhalten bei Verfehlungen…etc. Ein interessanter As-
pekt, der mich in der Thematisierung des „Clubdiensts“ bestätigte. 
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Die Berufsdiensttagung des Distrikts 
fand vor einem Monat am 20.1.07 in 
Salzburg statt. Mit 67 Teilnehmern aus 
46 Clubs war die Tagung ausgezeichnet 
besucht. PDG Anskinewitsch (2.er v.l.; 
Berufsdienstbeauftragter der Deutschen 
Distrikte) hielt ein Grundsatzreferat zum 
Generalthema der diesjährigen Tagung: 
„Berufsdienst und 
Mitgliedschaftserweiterung“  
Es wurden die Zusammenhänge des 
Berufsdienstes und der 
Mitgliedschaftsentwicklung in folgenden 
drei Bereichen erarbeitet:  

1. Die Grundlagen des Berufs-
dienstes und die Festlegung der 
5 wichtigsten Berufsdienstziele 
für 2007/08   

2. Die rotarische Berufsklassifikation als Wesensmerkmal des Berufsdienstes und der rotarischen Mitglied-
schaft  

3. Die rotarische Mitgliedschaftserweiterung, von der Berufsklassifikation über das Auswahlverfahren, die 
Aufnahme und die Betreuung im Club  

Der Zweck, die Grundlagen und die Inhalte des Berufsdienstes wurden markant dargestellt, und die fünf wichtigs-
ten Club-Berufsdienstziele für 2007/08 vorgestellt.  
Die Berufsklassifikation - Wesensmerkmal des Berufsdienstes - wurde am Beispiel des RC Feldkirch in einer  
Präsentation durch PP Dr. Krametter behandelt; diese Präsentation zeigte, dass die numerische Auseinanderset-
zung mit Klassifikationsdaten von Clubs, einen Managementansatz durchaus zulässt. …der Club Leadership Plan 
lässt grüßen! An PDG Wolfgang Nußbaumer und Hannes Dürr richtet sich unser aufrichtiger Dank für diese inte-
ressante Tagung! 
 
Aus dem aktuellen Magazin (Bild und Text zitiert): 
Mit Entsetzen registrierten die Mitglieder des RC 
Bröckedde, dass ihr Clublokal den Essenspreis um 
2 € erhöhte. „Unmöglich, verwerflich, wir sind ohne 
Heim, viel zu teuer, wir gehen woanders hin!“ hieß 
es in orkanartiger Entrüstung. Die rasch gegründe-
te Task Force „Neue Heimat“ kam auf die 
glänzende Idee: „McDonalds!“. Beim ersten 
Meeting dort lärmten Kinder fröhlich am Neben-
tisch, und während Frd Wurzer (…der mit 
Chauffeur gekommen war) sich einen Kaugummi 
von der Backe kratzen musste, rann ihm ein Teil 
seines Doppelwhopper über die Rolex und in die edle Manschette. Als er schließlich - schon leicht verstört - auch 
noch einen Ketchupfleck auf seiner Hermés Krawatte betrachten musste war für alle klar: „…ist vielleicht doch 
nicht unser Ambiente. Bleiben wir halt im Bröckedder Hof“. Und die Moral von der Geschicht´: Nicht jede Ände-
rung ist die Aufregung wert, die sie am Anfang auszulösen imstande war… 
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Magazin: einige (wenige) Mitglieder fühlen sich durch die Aufforderung zum Bezug des Rotary Magazins be-
drängt. Ich habe den Verlag aufgefordert, solche ausdrückliche Ablehnung durch einzelne (wiewohl gegen die 
Verfassung Rotarys) zu respektieren. Ich stelle es aber den Clubs dieser wenigen Mitglieder frei, die derart aus-
drücklich zurückgewiesenen Exemplare an die Klubadresse zu beziehen. Entsprechende Nachricht würden die 
Clubs an den Verlag mitteilen. Sie werden aber verstehen, dass der vereinbarte Modus der Abrechnung davon 
nicht berührt wird. 
 
Satzungen von Rotary International (auszugsweise Beispiele, die helfen sollen, Ihre jeweiligen Aufgaben als 
Amtsträger zu erkennen…) 
PDG Rudi Potocnik meint: „…bei einigen Clubs scheinen Ehrenmitglieder im Mitgliederverzeichnis sowohl als Eh-
renmitglieder als auch als Mitglieder auf, was lt. Verfahrenshandbuch 2004, Punkt 4.040 nicht möglich ist. Es soll-
te daher angestrebt werden, für das Mitgliederverzeichnis 2007 / 08 die Daten nicht nur generell zu aktualisieren, 
zu verschlanken …und zeitgerecht weiterzuleiten!, sondern sollte bei der Gelegenheit auch dieser Formfehler 
korrigiert werden: Eine Lösung könnte sein, einmal (wie vorgeschrieben) den Namen unter Ehrenmitglied zu füh-
ren, und wenn dasselbe Mitglied - zum leichteren Auffinden - auch unter den Mitgliedern geführt werden soll, dort 
statt des weiteren Textes nach dem Namen nur den Hinweis "siehe Ehrenmitglieder" einzutragen. 
 
Frd Otto Langer schreibt den Jugenddienstleitern: 
„Helfen bitte auch Sie mit, dass viele Jugendliche an den wirklich bestens organisierten Camps teilnehmen - ich 
habe in den 10 Jahren meiner Jugenddiensttätigkeit so viele begeisterte Berichte von den Teilnehmern bekom-
men und auch gehört, dass viele internationale Freundschaften geknüpft wurden, die bis heute anhalten.“ 
Rot Otto Langer 
Rotary Multi District 1910/1920, Camps outgoing 
Lebenbergweg  59 
A - 6370 KITZBUEHEL, Austria 
Phone/ Fax  +43  5356 656 45, Mobile  +43 676 61 77 601 
MAILTO  :  Otto-langer@aon.at, Programme : www.rotary.at/jugenddienst/     Download : camps Sammelliste 
Anmeldeformulare : www.rotary.at/jugenddienst/      Formulare - Camps  & Croisieren, ( nur Formulare " applica-
tion 1 und application 2 " ausfüllen !) 
 
Allen Präsidenten und Sekretären des Jahres 2007/ 2008 auf Wiedersehen beim PETS/ SETS in Innsbruck am 
9. und 10.3.07! 
 
Bewegung: 
Diese werden - aus Platzgründen - erst im nächsten Monat wieder aktualisiert. Ich bitte um Verständnis! Allen 
Geehrten, Neuen, und Jubelgeburtstage feiernden Mitgliedern versichern wir aber schon jetzt unsere wohlwol-
lendsten Gedanken! 
 
Mit freundlichen rotarischen Grüßen bin ich  
Ihr  
 
Gert Stadler, DG 1920 


