
 
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, sehr geehrte Club Internet-
Beauftragte! 
 
 
Wir haben einen nicht unerfüllbaren Wunsch für Weihnachten. Es geht um den 
unausweichlichen Fortschritt bei Rotary und unser Image oder Ansehen zwischen 
Oberösterreich und Vorarlberg, dessen Zukunft in Ihren Händen liegt: 
 
 
D i e  A n m e l d u n g  I h r e s  C l u b s  z u r  D i s t r i k t- I n t e r n e t- P l a t t f o r m. 
  
 
Als ein wichtiges Geschenk zum 1 0 0 . Geburtstag von Rotary, und vom Distrikt 
1920 zur Verfügung gestellt, befinden wir uns auf dem besten Weg, dass dann a l l e 5 6  
C l u b s und der Distrikt 1920 über seine neue Internet-Plattform vernetzt sein 
werden. In vielen Distrikten, sogar in Deutschland oder der Schweiz steckt man mit 
dieser Arbeit noch in den Kinderschuhen. Bereits 26 Clubs und Homepages unseres 
Distriktes sind nun in dieses System eingebettet, das laufend Ergänzungen erhält, 
öffentlich über Rotary, den Distrikt und die Clubs informiert, aber ebenso Clubinterna 
sowie die Privatsphäre der Mitglieder schützt. 
 
 
Jeder noch nicht aktiv gewordene Club meldet sich dazu unter dem Link 
http://www.rotary.at/distrikt_kontakt.php an; er erhält vom Distrikt Internet 
Communication Coordinator / DICO einen Benutzernamen sowie Club-Passwort. 
Schon kann sein Internet-Beauftragter damit die Homepage seines Clubs einfach 
erstellen. Neben den verschiedenen, interessanten Links findet er alle Mitglieder, so sie 
im Verzeichnis 2003/2004 aufscheinen, bereits eingepflegt vor und kann ihre Daten 
ergänzen, aktuell halten sowie mit Fotos versehen. Genauso sind die jeweiligen 
Vorstandsmitglieder und Clubbeauftragten, die Dienste, Projekte, eine Clubgeschichte, 
Fotoalben, Pressestimmen oder regionale Besonderheiten des Clubs etc. in einer 
vorgedachten Form in die Homepage aufzunehmen. Das Faszinierende an der Sache ist, 
dass man damit u.a. jeden Präsidenten oder andere Vorstandsmitglieder sowie Gruppen 
oder Clubmitglieder bei per E-Mail erreichen kann. Vorgesehen sind demnächst in 
ähnlicher Weise die Bereitstellung von Wochenberichten, Sonderberichten und Bildalben 
der einzelnen Clubs. Wesentlich ist natürlich die laufende, clubindividuelle  Pflege aller 
Daten und Ereignisse.  
 
So leicht zu einer Homepage zu kommen und dabei die perfekte Vernetzung von Rotary 
auf den verschiedenen Ebenen zu nutzen, kann bloß funktionieren, wenn jeder Club 
einen Internet-Beauftragten hat oder bestellt, und durch sie, die 
Internetwissenden, sich alle Clubs des Distriktes, und dies sehr bald, einklinken. Denn 
schlechte und unvernetzte, eigene Homepages schaden Rotary! 
 
Nur so sind Rotary D1920 und seine Clubs im März 2005 zum 100. Geburtstag mit ihren 
Jubiläumsleistungen im Internet einer breiten Öffentlichkeit zugänglich! 
 
 
 
 



 
 
 
Der Distrikt-Internet-Beauftragte/DICO Erich Lechenauer hat am 15. November dazu ein 
erstes Club-Internet-Seminar abgehalten, das mit über 20 Personen gut besucht war. 
Einführung in die Materie, Fragebeantwortung und kluge, eingebrachte Ideen standen im 
Mittelpunkt. Eine Neuauflage ist geplant. 
 
 
O h n e Ihrer a l l e r M i t w i r k u n g, ihren eigenen Aktionismus und individuelle 
Beteiligung in der Sache, sehr geehrte Freundinnen und Freunde, läuft die Geschichte 
nicht. Nun, Sie wissen schon, im Zeitalter der neuen Medien, steht und fällt der Erfolg 
und die Anerkennung auch einer Non-Profit-Organisation wie Rotary International mit 
einem Vorsprung auf diesem Sektor, sich P.R. mäßig richtig zu positionieren. Wäre es 
nicht zu den Feiertagen recht gut möglich, wenn ein wenig mehr Freizeit vorhanden ist, 
sich an den PC zu setzen und seinem Club ein Weihnachtsgeschenk mit der neuen 
Distrikts-Club-Homepage zu machen? 
 
 
Mit herzlichen rotarischen Wünschen zu den Feiertagen und dem Jahreswechsel, Ihre 
 
 
Distrikts-Internet-Beauftragter D1920 
Erich Lechenauer 
 
Öffentlichkeitsarbeits-Beauftragter und Archivar D1920 
Heinrich Marchetti 
 
Governor D1920 
Günter Fleischmann 


