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GOVERNORBRIEF NR. 12 – Juni 2002

Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Präsidenten,
liebe rotarische Freundinnen und Freunde!

Mit dem 30. Juni 2002 endet unser gemeinsames rotarisches Jahr. Neue Kräfte
werden in den Clubs und im Distrikt die Führung übernehmen. Unser Governor für
das Jahr 2002/2003, DGE Horst Kubek, RC Kufstein  hat seinen Clubbesuchsplan
bereits mitgeteilt und wird ab 01. Juli 2002 für die Geschicke des Distriktes
zuständig sein.

Ich wünsche ihm und den neuen Clubpräsidenten und Clubvorständen bereits jetzt
alles Gute für das kommende Jahr und einen guten Start!

Zum Abschluß meines Amtsjahres möchte ich im letzten Brief, den ich an Sie
richte, Ihnen allen ganz herzlich Dank sagen. Für nahezu zwei Jahre war Rotary
meine Hauptaufgabe, die mich voll in Anspruch nahm. Aber dieses Opfer an Zeit
war eine ertragreiche Investition, denn ich kann jetzt mit Überzeugung sagen: Der
Einsatz hat sich gelohnt. Das Governor-Jahr war anstrengend, aber auch äußerst
lehrreich und interessant, denn ich habe Rotary von vielen Seiten und in vielen
seiner Schattierungen kennen gelernt. Die Vielfalt Rotarys ist eines der
charakteristischen Kennzeichen und beeindruckt immer wieder!

Danke möchte ich Ihnen sagen für die andauernde Bereitschaft, sich für Rotary
und sein Ziel des selbstlosen  Dienens wirkungsvoll einzusetzen. Für die Offenheit
und Freundschaft, die Sie mir entgegengebracht haben.

Die Clubbesuche haben mir große Freude bereitet. Überall wurde ich sehr
gastfreundlich aufgenommen, konnte offen und fair über anstehende Probleme
sprechen und meine Anregungen wurden im Rahmen der Möglichkeiten des
einzelnen Clubs aufgenommen. Die Informationen über die vielfachen Tätigkeiten
der Clubs erreichten mich in der Regel pünktlich und zuverlässig. Ohne die
umfangreiche Arbeit der Sekretärinnen und Sekretäre - jetzt weitestgehend unter
Nutzung der neuen Medien und Kommunikationsmöglichkeiten - hätte auch der
Governor nicht diesen unmittelbaren und lebendigen Überblick über das vielfältige
Clubleben und die erfolgreichen Projekte unserer Clubs.

Rotary mit Herz und Verstand
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Die Schatzmeister halfen, die Finanzen unseres Distriktes in Ordnung zu halten
und gut zu verwalten. Mit der sehr undankbaren Aufgabe des Geldeintreibens
schafften sie die notwendige Basis für die praktische Umsetzung der Clubprojekte.

Viele Freundinnen und Freunde haben zusammen mit dem Clubpräsidenten das
Clubleben durch attraktive Programme interessant gestaltet - der Schlüssel zu
einem erfolgreichen Rotary Club. Gedankt sei allen, die durch ihre Präsenz in den
Meetings, durch geistvolle Vorträge, durch aktive Mitwirkung bei gemeinsamen
Unternehmungen und durch ihre Großzügigkeit anderen Freunden ein gutes
Beispiel gaben.

Wir hatten dieses Jahr eine erfreuliche Mitgliedschaftsentwicklung, sowohl durch
die Gründung von drei neuen Clubs - der RC Golling-Tennengau, der RC
Gallneukirchen-Gusental und vor kurzem der RC Dornbirn - wie auch durch die
Neuaufnahmen in den bestehenden Clubs.

Insgesamt werden wir eine Nettozunahme von ca. 80 Freundinnen und Freunden
aufweisen, das stellt gute ca. 3 % dar, die genauen Ziffern werden nach dem Ende
des rotarischen Jahres vorgelegt werden.

Die Vorbereitungsarbeiten zu den  Clubgründungen haben zeitweise denn
Schwerpunkt meiner Tätigkeit dargestellt, umso schöner, daß diese so erfolgreich
verlaufen sind.

In den letzten Monaten waren es die Vorbereitungen zu unserer Distriktskonferenz
von 24. - 26. Mai 2002 in Gmunden, die den Großteil meiner Zeit beansprucht
haben. Für alle jene, die daran nicht teilnehmem konnten, ist im Anhang ein von
Distriktsberichterstatter Frd. Heinrich Marchetti verfasster, ausführlicher Bericht
über diese Großveranstaltung unseres Distriktes enthalten. Mit etwa 270
Teilnehmern, davon ca. 45 begleitende Partner und ca. 50 Jugendlichen (Inbounds)
konnte die Veranstaltung eine zufriedenstellende Teilnahme verzeichnen.

Gegen Ende des rotarischen Jahres konnte ich auch an zwei sehr gut gelungenen
Jubiläumsveranstaltungen in unserem Distrikt teilnehmen. Es waren dies das 75-
jährige Jubiläum des RC Salzburg am 23. Mai 2002 in der Salzburger Residenz und
die 50 Jahr-Charterfeier des RC Wels am 15.Juni 2002 in Schloß Bernau in
Fischlham. Beiden Clubs gratuliere ich zum Jubiläum und wünsche das Beste für
die Zukunft!

Dieses ist mein letzter Brief an Sie in meiner Amtszeit als Governor. In zwölf
Ausgaben habe ich versucht, Sie am rotarischen Geschehen in unserem Distrikt
teilhaben zu lassen und Informationen von ROTARY INTERNATIONAL sowohl aus
Evanston wie aus Zürich weiterzugeben.

Der nächste Weltpräsident für das rotarische Jahr 2002/2003, Bichai Rattakul,
stammt aus Thailand und hat als sein Jahresmotto ausgegeben: SOW THE SEEDS
OF LOVE. Wie auch in den vergangenen Jahren ist für die Übersetzung das
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Verständnis für den Kulturraum erforderlich, aus dem dieses Motto und der neue
Weltpräsident stammen. So kam es zu der offiziellen deutschen Formulierung
ROTARY MIT HERZ UND HAND, was ein wenig an mein Distriktsmotto des zu Ende
gehenden Jahres:  ROTARY MIT HERZ UND VERSTAND erinnert. Sie haben dieses
Motto im zu Ende gehenden Jahr erfolgreich verwirklicht und umgesetzt, zum
Vorteil Ihres Clubs und unseres Distriktes .

Mit allen guten Wünschen, herzlichem Dank und den besten Grüßen

Ihr  " Incoming Pastgovernor "

PS :  Entschuldigung und Korrektur
Im letzten Governorbrief habe ich irrtümlich den Chairman des Foundation-
Ausschusses unseres Distriktes falsch angeführt. Dies ist natürlich nach wie vor
PDG Franz Xaver Otto, RC Linz. Ich bitte um Entschuldigung!

Anlage :  Bericht von H.Marchetti über die Distriktskonferenz 2002


