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Liebe rotarische Freundinnen  
und Freunde,  
 

Das rotarische Rad hat sich wieder um ein Jahr 
weitergedreht. In allen Führungsfunktionen, von 
der Clubebene bis zum Weltpräsidenten gab es 
den planmäßigen Wechsel. Ich danke Ihnen, die 
Sie mit großem Einsatz zu den Erfolgen im 
vergangenen Jahr beigetragen haben. Ein 
besonderes Anliegen ist mir, meinem Vorgänger 
Jürgen Auckenthaler für seine nachhaltige Arbeit 
sehr zu danken und ihm zu diesem so 
erfolgreichen Jahr herzlich zu gratulieren. Mit 
jugendlichem Elan, freundlichem 
Entgegenkommen und klar strukturiertem 
Vorgehen hat er seine vielfältigen Aufgaben im 
Distrikt wahrgenommen und auch mich bei der 
Vorbereitung auf das kommende Jahr wesentlich 
unterstützt. – Vielen Dank. 

 

Am 1. Juli übernimmt D. K. Lee (Südkorea) das 
Amt des Weltpräsidenten. Er hat sich und Rotary 
International mit dem Motto „Macht Träume 
wahr“ ein anspruchsvolles Ziel gesetzt. Zwar 
werden die Arbeitsschwerpunkte der letzten 
Jahre – Gesundheit, Ernährung, 
Wasserwirtschaft und Bildung konsequent weiter 
verfolgt, der Präsident ersucht aber darüber 
hinaus alle Rotarierinnen und Rotarier, sich in 
diesem Jahr besonders um Projekte zu 
bemühen, die Lebensumstände von Kindern 
verbessern und sagt: „Für das Jahr 2008/09 bitte 
ich die Rotarier dieser Welt, sich auf das 
Kostbarste zu konzentrieren, was wir haben – 
unsere Kinder!“  

 

Das Motto fordert uns auf die „Träume“ der 
Menschen in unserer engeren und weiteren 
Umgebung wahrzunehmen und „wahr zu 
machen“. Die Umsetzung der vier rotarischen 
Ziele bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
scheinbar nicht oder kaum erfüllbare Träume zu 
realisieren. In diesem Zusammenhang erinnere 
ich daran, dass der Juli der rot. Monat der 
„Alphabetisierung“ ist. Nach Angaben der 
UNESCO können weltweit ca. 1 Mia. Menschen 
nicht lesen und schreiben. 

In Österreich gibt es zwischen 300.000 und 
600.000 Analphabeten. 

 

Von 6. bis 8. Dezember findet in Wien unter dem 
Vorsitz des Weltpräsidenten die „RI President´s 
Conference“ mit dem Thema „Tribute to 20 
Years of Rotary Groth in Central and Eastern 
Europe“ statt. Ich lade alle Rotarier herzlich ein, 
an dieser Veranstaltung teilzunehmen, in der es 
um die Entwicklung und das Zusammenleben in 
unserer europäischer Kernregion geht. 
(Informationen: www.rotaryviennaconference.at) 

 

Die Homepage unserer Distrikte 1910 und 1920 
und des Multidistrikt – Jugenddienstes wurde 
völlig überarbeitet und wird Anfang Juli in Betrieb 
gehen. Sie finden zahlreiche zusätzliche 
Informationen und haben  viele Möglichkeiten, 
von den nun gebotenen Optionen Gebrauch zu 
machen.  

 

Der „Group Study Exchange“ (GSE), der von 28. 
April bis 26. Mai 2009 stattfindet und maßgeblich 
von der Foundation finanziert wird, wird die 
Gruppe im Austausch mit dem Distrikt 4400 nach  
Ecuador führen. Ich ersuche um die Nennung 
geeigneter Kandidaten, die dieses Land, seine 
Menschen deren Lebens- und  Berufswelt 
kennen lernen wollen.                          
(Meldungen an peter.kuehn@aon.at ) 

 

Eine interessante Anfrage vom italienischen 
Länderausschuss Italien – Österreich ist 
eingelangt, die Gelegenheit bietet, die Kontakte 
ins Ausland zu intensivieren: Der RC Lucera in 
Foggia aus dem Distrikt 2120 (Apulien) möchte 
sich international aufschließen und sucht einen 
österreichischen Partnerclub. Mehrere Mitglieder 
haben deutsch / englische Sprachkenntnisse, 
auch ein Dolmetscher steht zur Verfügung.  

 

Ich wünsche Ihnen, liebe rotarische Freundinnen 
und Freunde, ein gemeinsames, erfreuliches, 
und erfolgreiches Jahr 2008/09, freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit und darauf, Sie bei 
den Clubbesuchen kennen zu lernen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

DG 1920 


