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Liebe rotarische Freundinnen  
und Freunde, 
 
Das Leben und Mitwirken bei Rotary 
basiert auch auf dem Wissen über 
unsere Gemeinschaft. Der Monat April 
ist der Information und Kommunikation 
durch rotarische Zeitschriften, 
Informationsbroschüren und Internet-
auftritte gewidmet. 
 
Die älteste Zeitschrift Rotarys ist im 
Jänner 1911 unter dem Namen „The 
National Rotarian“ erschienen, in der 
Paul Harrys schrieb: „The primary 
purpose of this magazine is, to provide 
a means for the exchange of ideas 
between Rotarians throughout the 
world, not to give the national officers 
an opportunity to express their views.“ 
Diese Zielsetzung, mit den rotarischen 
Zeitschriften zum Ideen- und 
Gedankenaustausch zwischen den 
Distrikten, Clubs und Mitgliedern 
beizutragen, hat sich bis zur Gegenwart 
nicht geändert. 
 
Weltweit gibt es heute 32 Magazine in 
24 verschiedenen Sprachen. Die erste 
deutschsprachige Zeitschrift „Rotarier“ 
erschien schon 1929 in München, 
wurde aber schon neun Jahre später, 
noch vor der Selbstauflösung der Clubs 
eingestellt. 1950 erschien “Der Rotarier“ 
wieder. Seit Oktober 2002 heißt die 
Zeitschrift „Rotary Magazin“, die mit 
einer Auflage von 55.000 Stück 
gedruckt wird. 
 
Das Magazin informiert unter „Aktuell“ 
über Rotary International und die Rotary 
Foundation. Im Abschnitt “Magazin“ 
wird neben einer Vielfalt allgemein 
interessanter rotarischer und nicht 
rotarischer Angelegenheiten, vor allem 
das monatliche Schwerpunktthema 
ausführlich behandelt. Den Distrikten 
und Clubs ist unter „Vor Ort“ breiter 

Raum für die Präsentation ihrer 
Programme und Aktivitäten gegeben.  
Diese Öffentlichkeitsplattform wird von 
den einzelnen Distrikten autonom 
gestaltet. Daher ersuche ich alle 
Verantwortlichen in den Clubs, die 
unserem Distrikt zur Verfügung 
stehenden zwei Seiten zu nutzen und 
unseren Distriktsberichterstatter 
Heinrich Marchetti bei seiner erfolg-
reichen Arbeit mit Berichten und 
Fotomaterial zu unterstützen.   
 
Das „Rotary Magazin“ hat während der 
letzten Jahre sowohl inhaltlich, als auch 
bei Übersichtlichkeit und Layout an 
Qualität gewonnen und ist für den Leser 
eine wertvolle Basis rotarischer 
Information. 
 
Neben den Zeitschriften nehmen die  
elektronischen Medien auch bei uns 
breiten Raum ein. Im Gegensatz zum 
Magazin, sind auf den Internetseiten 
von RI <www.rotary.org> und der 
Homepage der beiden Österreichischen 
Distrikte <www.rotary.at>, einerseits 
rotarisches Basiswissen und anderer-
seits aktuelle Nachrichten, Tages-
themen, Veranstaltungstermine und 
organisatorische Hinweise zu finden.  
 
Damit ergänzen einander das „Rotary 
Magazin und die elektronischen Medien 
in sinnvoller Weise.  
 
An drei Termine soll nochmals erinnert 
werden. Die Distriktskonferenz findet 
am 29. und 30. Mai in Linz statt. Die  
Rotary Golfweltmeisterschaft wird von 
5. Bis 22. Juli in Kitzbühel und die 
Tennisweltmeisterschaft vom 24. bis  
30. August in Wien ausgetragen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
DG 1920 


