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Liebe rotarische Freundinnen  
und Freunde,  
 
das Jahr 2008/09 geht in wenigen 
Tagen zu Ende und unser rotarisches 
Rad dreht sich wieder um einen Zahn 
weiter.  
 
Es ist mir ein Anliegen, allen die zum 
Gelingen dieses Jahres beigetragen 
haben, herzlich und aufrichtig zu 
danken. 
 
Die Basis unseres rotarischen Lebens 
sind die einzelnen Clubs. Daher danke 
ich vor allem unseren Präsidentinnen 
und Präsidenten, sowie den Amts-
trägern in den Clubs für ihre Arbeit. Sie 
haben ganz wesentlich den Gemein-
schaftsgeist und die Aktivitäten in ihren 
Clubs bestimmt und gefördert. Alle 
unsere 61 Clubs sind aktiv in der 
Entwicklung ihrer freundschaftlichen 
Beziehungen und haben eigene 
Projekte entwickelt, bzw. sich an 
Projekten anderer Clubs beteiligt. 
 
Ganz besonders danke ich auch den 
Amtsträgern und Helfern im Distrikt, für 
ihren unermüdlichen Einsatz und ihre 
Unterstützung. Ohne sie ist eine 
erfolgreiche Arbeit nicht möglich. 
Hervorheben möchte ich dabei die 
ausgezeichnete Arbeit für die Jugend, 
für die Foundation und die Erfolge im 
Rahmen der Rotary Akademie. 
 
Es ist erfreulich, dass zur Distrikts-
konferenz am 29. Und 30. Mai etwa 300 
Rotarierinnen, Rotarier, Mitglieder von 
RAC und IAC, Austauschschüler, die 
GSE-Teams und viele Gäste nach Linz 
gekommen sind, um im stimmungs-
vollen Rahmen eine festliche 
Begegnung zu feiern. 
 
Dabei konnte das Thema des letzten 
Monats im rotarischen Jahr, 
„Fellowship“ - die Freundschaft und die  

Verbundenheit im Handeln, besonders  
deutlich erlebt werden.   
 
Die präsentierten Projekte waren 
beispielhaft für die Gesinnung unserer 
Mitglieder, die Aktivitäten in den Clubs 
und für die Wirksamkeit der Umsetzung 
unserer Prinzipien und Ziele. 
Mein Dank gilt nochmals allen, die so 
effektiv zum Gelingen der Distrikts-
konferenz beigetragen haben. 
 
Im Laufe des Jahres wurde mit der 
Anzahl unserer Mitglieder die 3000er 
Marke überschritten, womit das 
kontinuierliche Wachstum im Distrikt 
fortgesetzt werden konnte. 
Zwar wurde kein zusätzlicher Club 
gechartert, aber noch im Juni wird der 
RC Gmunden – Traunsee gegründet. 
Darüber hinaus gehen wir auf die 
Gründung des RC Innsbruck – Bergisel 
zu und in absehbarer Zeit wird ein 
weiterer Club in Oberösterreich auch 
auf dem Weg zur Gründung sein.  
 
Die Jahresthemen Rotarys werden 
jedes Jahr neu formuliert. Sie behalten  
aber auch in Zukunft ihre Gültigkeit. 
Unser heuriges Motto „Macht Träume 
wahr“ hat grundlegende Bedeutung: 
Unterstützen und fördern wir jene, die 
wenig oder keine Hoffnung haben. 
 
Ich schaue mit Freude auf das Jahr 
zurück, weil die Clubs im Distrikt 
erfolgreich waren und weil ich in der 
rotarischen Gemeinschaft wieder viele 
Freunde gewonnen habe. 
 
Meinem Nachfolger Kurt Angerer und 
seinem Team wünsche ich von ganzem 
Herzen ein erfolgreiches und 
erfreuliches Jahr 2009/10. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
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