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Liebe rotarischen Freundinnen und Freunde, 

 

 

Mit 1. Juli wurde der Wechsel der 

Führungsmannschaft von Rotary auf 

allen Ebenen vollzogen. Damit wird die 

rotarische Idee planmäßig mit neuer 

Kreativität , Elan und Energie zum 

Vorteil aller erfüllt. Nun „liegt die 

Zukunft  von Rotary in Ihren Händen 

“ und so lautet auch das Motto des 

neuen Weltpräsidenten John Kenny aus 

Grangemouth n Schottland. Damit sind 

jedoch nicht nur die Amtsträger des 

bevorstehenden Jahres gemeint sondern 

jeder Einzelne von uns. 

Wir können die in den vergangenen 

Jahren gemachten Erfahrungen nützen 

und auf die großartigen Leistungen 

aufbauen. Ich danke allen in den Clubs 

und im Distrikt, die mit ihrem Einsatz 

zu den Erfolgen beigetragen haben. 

Mein besonderer Dank gilt meinem 

Vorgänger IPDG Peter Morawek. Er hat 

mit seinem Fleiß und seiner akribischen 

Arbeit nahezu rund um die Uhr , weit 

über seine Amtszeit hinausgehende 

Akzente für unsere Zukunft gesetzt und 

mich bei der Vorbereitung meiner 

Amtszeit in vorbildlicherweise, 

freundschaftlich unterstützt. 

Eingebunden in den von Rotary 

International beschlossenen 

Strategieplan 2009-2010 hat Präsident 

John Kenny seine Prioritäten für das 

kommende Jahr festgelegt. Auf 

Wasserwirtschaft, Gesundheit und 

Hunger, und Analphabetismus sollen 

unsere internationalen Dienst-

leistungsprojekte ausgerichtet sein, 

wobei  im Focus Wasser und sanitäre 

Einrichtungen als Voraussetzung für 

Gesundheit  stehen soll. Wird doch  

saubere Wasser zunehmend in vielen 

Teilen der Welt eine immer größere 

Herausforderung . 

An erster Stelle steht jedoch die 

Ausrottung der Kinderlähmung und 

die Förderung eines positiven  Images 

von Rotary mittels öffentlicher 

Informationskampagnen und der 

Verbreitung von Berichten über das 

soziale Engagement der Rotarier. 

In Verfolgung dieser Ziele wurde von 

allen  14 deutschen und den 2 

österreichischen Governors beschlossen 

einen bundesweiten „Aktionstag zum 

Kampf  gegen die Kinderlähmung“  

durchzuführen. 

Am 17. Oktober 2009 und den Tagen 

davor sind alle österreichischen Clubs 

aufgefordert bzw. gebeten öffentliche 

Veranstaltungen, Ausstellungen, 

Konzerte, Informationsstände usw. zur 

Sammlung von Spenden für den letzten 

großen Schritt zur Bekämpfung der 

Kinderlähmung zu organisieren. In 

Österreich tragen die rotarischen 

Sammlungen den Namen 

„Sonnenblumenaktion“. Am 

Weltpoliotag, dem 28. Oktober wird das 

österreichweite Sammelergebnis den 

Medien bekannt gegeben. Ein zentrales 

Internet-Serviceportal www.polio-

plus.at wurde bereits eingerichtet und 

wird ständig bis zum Start der 

Medienkampagne im September weiter 

ausgebaut. 

Als Startschuß für die Kampagne dient 

das für den 12. September anberaumte 

Seminar “Öffentlichkeitsarbeit und 

Fundraising“ mit dem Focus auf den 

Polioaktionstag. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung sollen 

auch die Preise an die Sieger eines für 

alle Schulen des Distriktes 1920 

durchgeführten  Zeichenwettbewerbes 

zum Thema  Polioaktionstag verliehen 

werden. 

 

http://www.polio-plus.at/
http://www.polio-plus.at/
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Der „Group Study Exchange“ (GSE) 

wird die Gruppe im Austausch mit dem 

Distrikt 4500 in der Zeit vom 2. bis 30. 

Mai 2010 nach Brasilien führen. Ich 

ersuche um die Nennung geeigneter 

Kandidaten, die dieses Land, seine 

Menschen und deren Berufswelt kennen 

lernen wollen an „peter.kuehn@aon.at“. 

In Rotary liegt alles was wir sind und 

anstreben in den Händen der Rotarier in 

ihren Clubs. Wenn wir uns im Club 

wohl fühlen und erreichen wonach wir 

streben, unser Service sorgfältig geplant 

und kompetent ausführt wird, unsere 

Mitglieder qualifiziert, honorig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und in ihrem Beruf anerkannt sind wird 

Rotary gedeihen. Darum sagt John 

Kenny „Die Zukunft von Rotary liegt 

in Ihren Händen“- in den autonomen 

Clubs  und ihrer Mitglieder. Die Clubs  

bei ihren Programmen und Zielen zu 

unterstützen  liegt in meinen Händen 

und sehe ich als meine Hauptaufgabe,  

wofür ich mich mit meiner ganzen Kraft 

einsetzen werde. Ich wünsche Ihnen 

lieben rotarischen Freundinnen und 

Freunde, ein gemeinsames erfreuliches 

und erfolgreiches Jahr 2009/10, freue 

mich auf eine gute Zusammenarbeit und 

darauf, Sie bei den Clubbesuchen 

kennen zu lernen. 

 

Mit herzlichen Grüßen und Enjoy 

Rotary 

 

Ihr 

 

 

 

 

 

 

Kurt Angerer 

DG 1920 

 

 


