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Liebe rotarische Freundinnen  
und Freunde, 
 
Schon sechs Jahre nach dem ersten 
von Paul Harris angeregten Rotary - 
Meeting am 23.2.1905 in Chicago 
wurde der erste Club in Europa 
gegründet. Im Jahr 1921 war unsere 
Gemeinschaft bereits in sechs Konti-
nenten aktiv und heute ist sie es in 169 
Ländern unserer Erde.  
 
Diese Internationalität ist Anlass zur 
Freude. Entsprechend unserem Motto 
„Selbstloses Dienen“ ist sie aber auch 
Auftrag, in die Zusammenarbeit und den 
Frieden unter den Menschen stets neu 
zu investieren, um so das  Verständnis 
füreinander zu fördern und zu festigen. 
 
Unser Weltpräsident D.K. Lee schreibt 
uns dazu: „In Rotary, February is World 
Understanding Month – a time to focus 
on the importance of goodwill and  
understanding for peace. It is time for all 
of us to pause and consider how we are 
pursuing Rotary´s fourth Avenue of 
Service – International Service – 
because it is our international service, 
and our international fellowship, that will 
do the most to help us all to build a 
more peaceful tomorrow.“  
 
Es soll unser Anliegen sein, diese 
Vorhaben aktiv zu betreiben und zu 
unterstützen. In vielen Aktionen und 
Veranstaltungen der Clubs, Distrikte 
und von Rotary International wird, in 
Zusammenarbeit aller vier rotarischen 
Dienste, dieses gemeinsame Ziel 
verfolgt und umgesetzt:    
 
Die zahlreichen -im Weltgemeindienst- 
von unseren Clubs, im Ausland 
gemeinsam mit den dortigen Clubs, 
durchgeführten Matching Grants und 
die Aktivitäten der RFPD sind 
wesentlicher Bestandteil unseres 
rotarischen Selbstverständnisses. 

Das Austauschprogramm des öster-
reichischen Jugenddienstes, eines der 
besten weltweit, ermöglicht vielen 
jungen Menschen das Erleben anderer 
Kulturen und Lebensweisen und helfen 
Vorurteile abzubauen. 
 
Die bilateralen Ländertreffen und 
Meetings mit unseren Nachbardistrikten 
tragen ganz wesentlich zum gegen-
seitigen Verstehen und dem Aufbau von 
Freundschaften bei. 
  
Der Gruppenstudienaustausch bietet 
jungen, beruftätigen Menschen die 
Möglichkeit, die Lebens- und Berufswelt 
im Austauschland kennen zu lernen. 
Auch im kommenden rotarischen Jahr 
wird von 2. bis 30.5.2010 ein Austausch 
von vier jungen Damen und Herrn mit 
Brasilien organisiert. Ich ersuche alle 
Clubs, möglichst bald, geeignete 
Kandidaten zu nominieren. 
 
Das größte und erfolgreichste inter-
nationale Projekt Rotarys ist Polio+. 
Durch gemeinsames Handeln, die 
Unterstützungen der WHO, UNICEF, 
CDS als auch vieler Regierungen und 
die Spende von Bill Gates, in der Höhe 
von 355 Mio.$, kann die Kinderlähmung 
weltweit bekämpft und so das Motto des 
Jahres „Macht Träume wahr“ weiter 
verwirklicht werden. 
 
Entsprechend Art.13 der Satzungen von 
RI hat der Nominierungsausschuss 
Mag. Julius Stiglechner (RC Linz-Süd) 
als Governor für das Jahr 2011-2012 
vorgeschlagen. Ich gratuliere unserem 
Freund sehr herzlich zu seiner 
Nominierung und wünsche ihm heute 
schon alles Gute für sein Amt. 
Mit herzlichen Grüßen 
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