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ROTEX AUSTRIA 

WER WIR SIND UND WAS WIR MACHEN 
ROTEX Austria möchte Austauschschüler/innen des rotarischen Jugendaustauschprogramms in 

Österreich und Gasteltern vor, während und nach dem Austauschjahr bestmöglich unterstützen 

und aktiv an der Gestaltung des rotarischen Austauschprogramms mitwirken, sowie ehemalige 

Austauschschüler/innen mit den rotarischen Jugendorganisationen in Österreich und 

untereinander verbinden. 

UNTERSTÜTZEN 
Das rotarische Jugendaustauschprogramm stellt für alle Beteiligten eine einzigartige und 

großartige Erfahrung da. Trotzdem ist diese Erfahrung nicht immer einfach und oft mit 

herausfordernden Situationen verbunden. Wir möchten unsere eigenen Erfahrungen mit- und als 

Teil des rotarischen Jugendaustauschprogramms nützen, Austauschschüler/innen und Gasteltern 

vor, während und nach dem Austausch zu unterstützen. Umgesetzt wird dieser Anspruch durch 

folgende Programme: 

• Vor dem Austausch: Mitwirkung bei den Orientation Meetings für Outbounds 

• Während dem Austausch: Bereitstellung von Buddys für jede/n Austauschschüler/in 

• Nach dem Austausch: Reboundwochenende 

MITWIRKEN  
ROTEX Austria möchte aktiv an der Gestaltung und Weiterentwicklung des rotarischen 

Jugendaustauschprogramms in Österreich mitwirken. Dabei stellen wir in keiner Weise den 

Anspruch die organisatorischen Aufgaben des rotarischen Jugenddienstes zu übernehmen. Wir 

sehen es jedoch als unsere Aufgabe Erfahrungen, die wir gemacht haben, verbunden mit 

konstruktiver Kritik in Form von Verbesserungsvorschlägen an die zuständigen 

Jugenddienstleiter/innen weiterzugeben. 

Wir stellen an uns den Anspruch jederzeit für Auskünfte zum rotarischen 

Jugendaustauschprogramm zur Verfügung zu stehen und den rotarischen Jugenddienst bei der 

Abwicklung des Austauschprogramms zu unterstützen, sofern das gewünscht wird. 

VERBINDEN 
Einmal Austauschschüler – Immer Austauschschüler. Nach erfolgreichem Abschluss des 

rotarischen Jugendaustauschs ist das Leben als Austauschschüler/in noch lange nicht vorbei. Wir 

möchten ehemalige Austauschschüler/innen untereinander vernetzen und sie ermutigen, sich 

gemeinsam mit uns an der Unterstützung und Verbesserung des rotarischen 

Jugendaustauschprogramms zu beteiligen. Dabei ist für uns geselliges Beisammensein genauso 

wichtig wie konstruktive Diskussionen.  

Außerdem stellen wir den Anspruch das Bindeglied zwischen ehemaligen Austauschschüler/innen 

und den rotarischen Jugendorganisationen Rotaract und Interact in Österreich zu sein. Dabei 

sehen wir es als unsere Aufgabe entsprechende Informationen bereitzustellen und den nationalen 

Vertretungen von Interact und Rotaract die Möglichkeit zu geben ihre Organisationen bei unseren 

Veranstaltungen vorzustellen. In unseren Augen schließt eine Mitgliedschaft bei einer rotarischen 

Jugendorganisation in keiner Weise eine Mitgliedschaft bei ROTEX Austria aus, da wir im Gegensatz 

zu Interact und Rotaract keine regelmäßigen Treffen veranstalten, sondern gemeinsame 

Wochenenden mehrmals im Jahr.  


