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Liebe rotarische Freundinnen  
und Freunde, 
 
 
Seit mehr als zwanzig Jahren ist es das 
Ziel Rotarys Bildung und Ausbildung  
der Menschen zu fördern. Einen 
wesentlichen Platz nimmt dabei der 
Kampf gegen den Analphabetismus ein. 
So hat der Monat März im rotarischen 
Kalender das Thema „Lesen und 
Schreiben“.  
 
In einigen Teilen der Welt können mehr 
als 70% der Menschen nicht lesen und 
schreiben. Da überwiegend Mädchen 
und Frauen davon betroffen sind, setzt 
sich dieses Unvermögen häufig in der 
jeweils nächste Generation fort.  
Analphabetismus führt zu Unsicherheit, 
Arbeitslosigkeit, Not und Armut. Sie 
verhindert die Gestaltung des eigenen 
Lebens und ein Zurechtfinden in der 
Gesellschaft.  
 
Auch in Österreich ist es keineswegs 
selbstverständlich, dass Kinder und 
Erwachsene lesen und schreiben 
können. Offiziell gibt es bei uns 300.000 
Analphabeten. Die Dunkelziffer ist 
jedoch sehr groß. Daher gehen 
Fachleute davon aus, dass die Zahl 
etwa doppelt so groß ist. Betroffen sind 
davon Menschen mit deutscher Mutter-
sprache, wenn sie während ihrer 
Schulzeit nicht ausreichend gefördert 
und motiviert wurden. Vor allem aber 
bestehen in Familien mit Migrations-
hintergrund große Probleme unsere 
Landessprache lesen und schreiben zu 
können. Denn die Kenntnis einzelner 
Worte reicht keineswegs aus, um zu-
mindest Informationen, Warnhinweise, 
Gebrauchsanweisungen, oder 
Formulare und Verträge zu lesen und 
damit zu verstehen. 
 
Der Monatsschwerpunkt Rotarys ist 
Anlass darüber nachzudenken, welche 

konkreten Aktionen im eigenen Club 
gesetzt werden, um diese gemeinsame 
Zielsetzung zu verfolgen. Für solche 
Initiativen bietet die Foundation in ihrem  
„Humanitarian – Grants“ - Programm 
finanzielle Unterstützung an. 
 
In unserem Distrikt gibt es bereits einige 
sehr sinnvolle Projekte: 
- Vorlesen, um das Interesse für das 
Lesen und die Literatur zu wecken. 
- Lesehilfe, um Leseschwächen zu 
mildern und zu beheben. 
- Buchspenden, um die Freude an 
Buchern zu fördern. 
 
Das heurige Motto „Macht Träume (der 
Kinder) wahr“ ist eine besondere 
Motivation, Aktivitäten gegen den 
Analphabetismus zu setzen. 
 
 
An folgende wichtigen Termine soll 
nochmals erinnert werden: 
 
- Interdistriktseminar „Claudia via 
Augusta“ für alle Rotarier und 
Rotarierinnen am 28.3.2009 in Bozen. 
(Anmeldung über die Homepag.) 
 
- PETS - SETS am 27. und 28. März in 
Salzburg. Ich erinnere daran, dass nach 
der Rotary Verfassung (10 / 5 / c) die 
Teilnahme für die Inc. Präsidentinnen 
und Präsidenten verpflichtend ist. 
 
- Fallfrist für das Ambassatorial- und 
Cultural- Stipendium im Jahr 2009/10  
ist der 30. Mai 2009. (j.riedl@eduhi.at) 
 
-  Die 100. Rotary Convention findet 
vom 21. bis 25. 6. 2009 in Birmingham 
statt. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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