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Liebe rotarische Freundinnen  
und Freunde,  
 
Rotary International widmet den Monat 
August der Mitgliedschaft und der 
Ausbreitung von Rotary. 
Mitgliedschaftserweiterung bedeutet: 
- Erweiterung des Freundeskreises und 
das Finden neuer Freundschaften, 
- Gemeinsame Verwirklichung unserer 
Prinzipien durch Entwicklung und 
Umsetzung von Initiativen und 
Aktivitäten auf einer breiteren Basis. 
Mit der Umsetzung der vier rotarischen 
Prinzipien trägt jedes einzelne Mitglied 
zur Gestaltung, Aktivität und Attraktivität 
unserer Gemeinschaft bei. Daher hat 
die Erweiterung und der Erhalt der 
Mitgliedschaft so große Bedeutung.  
Derzeit gibt es nahezu 33.000 Clubs in 
über 200 Ländern und Regionen der 
Welt. Bedauerlicher weise ist die 
Gesamtzahl der Rotarier während der 
letzten fünf Jahre in etwa gleich groß 
geblieben. Da die Anzahl der Clubs im 
gleichen Zeitraum um etwa 1.500 
angestiegen ist, hat sich Rotary aber 
geographisch ausgedehnt. 
In unserem Distrikt haben wir während 
der letzten zehn Jahre eine erfreuliche 
Entwicklung zu verzeichnen. Die Anzahl 
der Mitglieder ist um über 40% auf fast 
3.000 gestiegen und die Anzahl der 
Clubs ist ebenfalls um 33% auf 61 
angewachsen. 
Setzen wir daher die Politik des 
kontinuierlichen und qualitativen 
Wachstums fort. Es gibt viele 
Persönlichkeiten – Männer, Frauen und 
junge Menschen – die als Mitglieder 
unsere Clubs bereichern und ergänzen 
können. 
Auch bei den Clubbesuchen war die 
Aufnahme neuer Mitglieder, ein 
angemessener Aufnahmemodus und 
die sinnvolle Clubgröße Anlass für 
einen regen Gedankenaustausch. 
  
Ein aktive und effektive Mitarbeit bei 
Rotary setzt das Kennen der 
Mitarbeiter, der Organisation, der 
Einrichtungen und Werkzeuge voraus. 

Deshalb gehört bei vielen Clubs eine 
regelmäßige Information über Rotary 
zum Informations- und 
Vortragsprogramm. Darüber hinaus 
lade ich Sie ein, an den Seminaren 
unserer Rotary – Akademie teil zu 
nehmen. Das Fortbildungsangebot 
beginnt bereits am 30. August mit dem 
Orientierungsseminar, setzt mit dem 
Clubdienstseminar, dem 
Jugenddienstleiterseminar und dem 
Foundationseminar fort und schließt mit 
dem Berufsdienstseminar im Jänner 
2009. (siehe auch: www.rotary.at) 
Schon heute mache ich auf die beiden 
Veranstaltungen aufmerksam, die den 
Abschluss des laufenden rotarischen 
Jahres begleiten werden:  
Die 100. Convention findet von 21. bis 
24.6.2009 in Birmingham und die 
Distriktskonferenz am 29. und 
30.5.2009 in Linz statt. Ich ersuche Sie, 
diese Termine vorzumerken und lade 
Sie herzlich ein, nach Birmingham und 
Linz zu kommen. 
 
Während des vergangenen rotarischen 
Jahres wurde unser Freund Univ. Prof. 
Dr. Klaus Schredelseker (RC Innsbruck) 
zum Governor nom. bestellt. Er wird das 
Governoramt im Jahr 2010/11 
übernehmen. Daher muss bereits 
während des laufenden Jahres der 
Governor für das darauf folgende Jahr 
gefunden werden. Ich ersuche alle 
Clubs, geeignete Kandidaten aus ihrer 
Mitte zu suchen und mir ihre Vorschläge 
möglichst bis Ende 2008 mit zu teilen. 
 
Mit den besten Grüßen 
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