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Sehr geehrte Rotarierinnen und Rotarier!  
 
Ich freue mich, Ihnen meinen elften Monatsbrief zu präsentieren. 
 
Der Governorbrief meines Freundes DG Herbrich (D 1910) beschreibt zum Ausklang des rotarischen Jahres 
(und ich zitiere ihn hier umfangreich) das „Gebäude Rotary“ als ein von uns bewohntes Haus, - sinnfällig ge-
macht durch die gewählte Parabel, anhand der wir besser begreifen, was es braucht, dass wir uns darin wohl-
fühlen, - dass es gut geheizt ist und dass es nicht Risse bekommt. DG Herbrich beginnt mit „…dem starken 
Fundament: unserer Freundschaft“ - allesamt sind wir ja geeint in der Sache Rotarys - auf der die vier tragen-
den Säulen der Rotarischen Dienste stehen: Clubdienst, Berufsdienst, Gemeindienst und Internationaler 
Dienst. Auf diesen Säulen wiederum ruhend: unser Dienst an der Jugend, das Dach unseres Hauses, mit sei-
nem First nach oben, in die Zukunft weisend... Die Foundation als „Schatzkammer“ (in sicheren Mauern) unter-
gebracht, gibt uns das gute Gefühl, dass wir auch finanziell und kommerziell unseren Aufgaben und Fähigkei-
ten entsprechend handeln, abgesichert und aktiv sind.  
Die „Fenster“ dieses Hauses geben unser Blickfeld nach außen frei, - geben Einblick in die internationale Welt 
von Rotary - machen uns aber auch bewusst, dass man uns sehr wohl auch von außen sehen kann. Das „Ro-
tary-Magazin“ ist ein solches Fenster, deutschsprachig, im Monatsrhythmus veröffentlicht und ausgezeichnet 
geführt, wird es bedient von unseren Räten, Berichterstattern und Redakteuren (u.a. PRID Krön, Rot Hermann, 
DBE Marchetti). Ein großer Gewinn beim Lesen.  

 
 
 
findet nächste Woche vom 11. bis 
13.5.2007 in Salzburg statt.  
Es hat sich bis jetzt eine stattliche 
Zahl von Teilnehmern (Rotarier 
und Rotarierinnen mit ihren Part-
nern) angemeldet.  
Einige Clubs sind noch am Über-
legen, ob sie vertreten sein wollen 
oder nicht. Bitte zögert nicht - es 
ist Euer festlicher Jahresausklang 
im Distrikt, und ein Feiern im 
Gemeinschaftssinn von Rotary – 
es ist „Netzwerken“ im positivs-
ten Sinn: Projekte, Freundschaf-
ten, Informationen, Beruf- und 
Geschäftliches sind es, die uns 
zusammenführen.  
Jeder Club bringt sich wirklich 
um ein besonderes Erlebnis, wenn 
er sich die Teilnahme versagt!
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Wenn sich ein solches Fenster auftut, dann sollten wir wahrlich neugierig sein, einen Blick in diese großartige - 
den Frieden offenkundig fördernde - internationale Welt von Rotary zu tun, aber auch in die Geisteswelt der Au-
toren, - viele davon sind Rotarier von besonderem Format. 
Auch eine „Energie-Versorgung“ braucht unser rotarisches Haus...  Und hier ist es wieder einmal schön, Paul 
Harris zitieren zu können - den Gründer Rotarys - der die Kraft Rotarys mit dem Bild eines breiten Flusses be-
schreibt... „Der große Strom wird von vielen kleinen Bächen und Flüssen gespeist, die von den Hü-
geln und Bergen herabfließen und in das Bett des großen Stromes einmünden. Dies ähnelt dem 
Wachsen (in Zahl und im Wirken) von Rotary, das groß geworden ist durch die aufopfernden Beiträge 
von tausenden von Rotariern in vielen Ländern.“ (Paul Harris „My Road to Rotary“) … Die Energie-
Versorgung dieses Hauses stellen demnach wir selbst dar, und es liegt an uns, wie erfüllend (nach innen) und 
kraftvoll (in seiner Außenwirkung) wir Rotary werden lassen...  
Unser Haus ist inzwischen mehrgeschossig und verwinkelt, es braucht Verwaltung... Der RI-Zentralvorstand 
formuliert seine Sicht auf die Aufgaben der Verwaltung so: „Die Verwaltung von Rotary International ist 
nur insoweit wichtig, wie sie das (das vornehmliche) Ziel Rotarys - die Anwendung des Ideals des 
Dienens durch die Clubs und einzelnen Rotarier - fördert.“ 1 Das World Headquarter befindet sich in 
Evanston, Illinois, USA; daneben gibt es noch weitere 7 Regional Offices, wobei das für uns (Europa und Afri-
ka) zuständige sich in Zürich befindet… 
 
Bulgarien dankt Handelsakademie und Rotary Club Kitzbühel 
 
Es fand am 23. April 2007 ein Treffen des bul-
garischen Botschafters in Österreich mit Ver-
tretern der Handelsakademie Kitzbühel und 
des Rotaryclubs Kitzbühel statt. 
Der Botschafter der Republik Bulgarien in Ös-
terreich Radi Naidenov fand sich auf seinem 
Rückweg (von seinem Besuch bei Landes-
hauptmann Van Staa) bei Vertretern der Han-
delsakademie Kitzbühel und des Rotary Clubs 
Kitzbühel ein. 
Er informierte sich über den Stand der Aktivitä-
ten der Handelsakademie Kitzbühel und des 
Rotary Clubs Kitzbühel zugunsten der bulga-
rischen Jugend - derzeit werden die Heraus-
gabe von nach zeitgemäßen Gesichtspunkten 
gestalteten Lehrbüchern für den kaufmänni-
schen Unterricht und die Einrichtung von Lehr-
sälen an bulgarischen Handelsakademien unterstützt, sowie ein 
Schüleraustausch zwischen den Handelsakademien Montana in Bulgarien und Kitzbühel vorbereitet. 

                                                 
1 „RI ist auf drei Verwaltungsebenen organisiert: Auf der Club-Ebene, der Distriktsebene und der internationalen Ebene... Alle drei 
funktionieren innerhalb des Rahmens der Richtlinien und Verfahren, die vom RI-Zentralvorstand, vom internationalen Jahreskongress 
(Convention), und von dem alle drei Jahre zusammentretenden gesetzgebenden Rat (Council on Legislation) gebilligt werden... Für 
die über 1,2 Mio. Rotarier weltweit, in 530 Rotary Distrikten (in 34 Zonen) bzw. in 32.681 Rotary Clubs, haben wir einen Board of Di-
rectors (RI Vorstand), dem der RI-Präsident vorsteht (in diesem Jahr Bill Boyd aus Neuseeland), weiters besteht der Board aus ei-
nem President elect (Wilf J. Wikinson aus Kanada), einen Vice President (Jerry L. Hall aus den USA, derselbe, der zu unserer Dist-
riktkonferenz kommen wird!), einen Treasurer (Frank N. Goldberg aus den USA), sowie 15 Directors aus allen Teilen der Welt – die 
alle 2 Jahre wechseln (aus dem deutschsprachigen Bereich ist derzeit Horst Heiner Hellge aus Hamburg im Board vertreten), und 
schließlich noch der General Secretary (seit einigen Jahren Ed Futa aus Hawai) ... Die RI-Ausschüsse (Committees & Groups), die 
aus ca. 600 freiwilligen Rotariern bestehen, unterstützen den Vorstand.“ 

Botschafter Naidenov, Dir. Mag. Grißmann, und re. Dr. 
Philipp (RC Kitzbühel, - die „Seele“ der Beziehung und 
dieses langjährigen MG-Projektes) 
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Er überbrachte den Dank der Republik Bulgariens an die Handelsakademie Kitzbühel und den Rotary Club 
Kitzbühel für ihre seit 1994 dauernden Initiativen zur Verbesserung der kaufmännischen Erstausbildung von Ju-
gendlichen in Bulgarien. Er sieht in diesen Aktivitäten einen hervorragenden Beitrag zur Vorbereitung bulgari-
scher Jugendlicher auf ihr Leben in einer freien Marktwirtschaft, zur Förderung ihrer Kreativität und zur We-
ckung unternehmerischen Denkens. Die Einladung von Schülern an ihre Partnerschulen in Österreich bzw. in 
Bulgarien bietet diesen die Möglichkeit, einen Einblick in die kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen 
zu gewinnen, und fördert das gegenseitige Verständnis von Jugendlichen im Spannungsfeld zwischen West- 
und Südosteuropa. 
Hier entsteht ein gut ausgebildetes Potential an jungen motivierten Mitarbeitern - eine Chance für zukünftige 
Kooperationen zwischen Bulgarien und Österreich. (Salzburg, den 12.4.2007) 
 
Der RC Gmunden feierte seine 50 jährige Charter mit einem aufwändigen Fest im Stadttheater von Gmun-
den, - einer Feier zu der >300 Personen erschienen waren! Viele Clubs der Region und die Partnerclubs aus Bay-
reuth und Legnago (Verona) waren vertreten. Bayreuth beglückte die Gesellschaft mit einem Bühnenspiel der be-
sonderen Art (Wagners „Fliegender Holländer“ und die Sehnsucht nach dem Salzkammergut standen der Idee Pa-
te).  
 
Der RAC Rosenheim Kufstein hielt seine Gründungsversammlung ab! Dieser länderübergreifende Rotaract 
Club (D 1840) findet seine Mitgliedschaft im Umfeld der FH Rosenheim und der Jugend von Kufstein. Die Grün-
dungspräsidentin Jorun Klinger (beredt und gescheit) wird diesen Club sicher in eine blühende Zukunft führen. 
Die Unterstützung der auch dort anwesenden Präsidenten des RC Rosenheim und des RC Kufstein (Helmut 
Ramsauer) wird durch Klaus Adamer (RAC Distriktsbeauftragter, RC Kufstein) garantiert. 
 
Der Schwerpunkt des Monats Mai liegt 
in der Definition von Spendenzielen für 
die TRF (The Rotary Foundation). Wir 
werden dazu unser Leistungsbild an der 
Distriktskonferenz definieren und 
darstellen. Die Clubs werden ermuntert, 
ihre Projekte mit der TRF und Beiträge in 
die Foundation nach Kräften zu tätigen! 
 
Sagen Sie es weiter: Distrikte nehmen 
ab sofort Bewerbungen für Rotary-
Weltfriedensstipendien für 2008/10 
sowie zur Teilnahme am Zertifikatskurs 
des Rotary-Programms für Friedens- und 
Konfliktlösungsstudien im Januar 2008 
entgegen. Distrikte müssen die ihnen 
vorliegenden Bewerbungen bis 
spätestens 1. Juli einreichen. Tragen 
auch Sie dazu bei, dass bei der bevorstehenden Auswahl ein Aufnahmeantrag pro Rotary Distrikt vorliegt. Der 
Erfolg der Programme hängt maßgeblich davon ab, ob genügend qualifizierte Bewerber vorhanden sind. Kon-
takt: Rot Hannes Riedl, Distrikts Stipendien Chair, Linz. 

 
Bewegungen, Ehrungen, Geburtstage werden im nächsten Brief nachgetragen.  Ihr Gert Stadler, DG 1920 


