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Liebe rotarische Freundinnen  
und Freunde, 
 
die weltweit fast 33.000 Rotary Clubs 
sind der Kern und Ausgangspunkt 
unseres rotarischen Lebens und 
Handelns. Darüber hinaus hat Rotary 
eine „rotarische Familie“, in die alle 
Menschen eingebunden sind, die in 
vertrauensvoller Freundschaft mit uns 
auf der gemeinsamen Basis des 
engagierten Helfens und der inter-
nationalen Solidarität stehen. 
Zur großen rotarischen Familie zählen 
neben unseren Partnern und Ange-
hörigen auch Interact, Rotaract, Inner 
Wheel, alle die mit Rotary durch die 
Jugendprogramme, Stipendien und den 
Gruppenstudienaustausch verbunden 
sind und die vielen Freunde Rotarys. 
 
Durch offenes aufeinander Zugehen und 
Einbinden in unser Handeln fördern und 
erweitern wir unsere rotarischen Familie. 
Damit entsteht - immer wieder neu  - 
eine breites Fundament für freundschaft-
liche Zusammengehörigkeit und gemein-
same Aktionen. 
 
Die Präsidentenkonferenz am 6. und 7. 
dieses Monats in Wien war auch eine 
Begegnung dieser großen Familie, an 
der Vertreter verschiedener rotarischer 
Organisationen der zentral- und 
osteuropäischen Länder und Distrikte 
aktiv teilgenommen haben. 
 
Thema der Tagung war die Aner-
kennung des Wachstums in dieser 
Region. Für die Förderung der Ent-
wicklung Rotarys in Tschechien und der 
Slowakei wurde auch unser Distrikt mit 
einer Ehrenurkunde ausgezeichnet: 
Während der gemeinsamen Jahre 1889 
bis 1999 im Distrikt 1920, wurde die 
Gründung von 42 Clubs maßgeblich 
unterstützt und schließlich unter DG  
Thomas Watzenböck der neue 
Nachbardistrikt (2240) gegründet.  

Besonderer Dank und Anerkennung gilt 
daher nochmals den damaligen 
Governors Viktor A. Straberger (+), 
Wolfgang Baschata, Helmut Marsoner, 
Helmut Rainer, Kurt Wild, Peter Krön, 
Willibald Egger, Rudolf Buchmeiser, 
Franz – Xaver Otto und Thomas 
Watzenböck, den beteiligten Clubs und 
den Gründungsbeauftragten die mit viel 
Elan und unter großem persönlichen 
Einsatz mitgewirkt haben, dass sich 
Rotary in den beiden Nachbarländern 
wieder so rasch entwickelt konnte. 
 
Im wenigen Tagen geht die erste Hälfte 
des laufenden rotarischen Jahres zu 
Ende. Vieles ist gelungen, zahlreiche 
Projekte wurde erfolgreich durchgeführt. 
Dazu gratuliere ich sehr herzlich. Auch 
danke ich nochmals für die vielen 
interessanten und erfreulichen 
Gespräche mit den Präsidenten, 
Vorstandsmitgliedern und die 
entgegenkommende Aufnahme und 
Kommunikation in den Clubs. Ich konnte 
mich immer wieder über anregende 
Ideen und attraktive Projekte mit Ihnen 
freuen.  
Manches ist in den kommenden sechs 
Monaten noch zu tun. Dazu wünsche ich 
viel Mut und Kraft. Vor allem ersuche ich 
Sie, dem  Wachsen der Clubs 
besonderes  Augenmerk zu schenken. 
In jedem Gemeinwesen gibt es 
Menschen, die unsere Clubs bereichern, 
ergänzen und noch attraktiver machen 
können.     
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Angehörigen noch besinnliche Stunden 
im Advent, friedvolle Weihnachtstage 
und ein gutes Neues Jahr 2009. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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