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“FELLOWSHIP AND SERVICE
AMONG NATIONS”
Der Länderausschuss Österreich,
Tschechien, Slowakei umfasst die beiden
österreichischen Distrikte 1920 und 1910
(den österreichischen Teil) sowie den
gemeinsamen tschecho-slowakischen
Distrikt 2240.
Unsere Aufgaben und Ziele sind die
Aufgaben und Ziele des Internationalen
Dienstes: Wir wollen einen Beitrag zur
Völkerverständigung und damit zum
Frieden leisten.
Dies tun wir durch Herstellung und Pflege
internationaler rotarischer Kontakte auf der
Länderausschussebene. Dazu gehören
regelmäßige Treffen, gemeinsame
Veranstaltungen und alle weiteren
Maßnahmen, die geeignet sind, das
Zusammenleben der Völker zu fördern und
den gemeinsamen Prozess gegenseitigen
Kennenlernens und Verstehens ins Leben

Gastvortrag beim Rotaract Club Linz
Am Donnerstag, 26. März 2015 war ich beim Rotaract Club Linz, um
einen Vortrag mit dem Titel “Internationale Beziehungen zwischen
Wunsch und Wirklichkeit – Rotarische Intercountry Committees und
Rotaract” zu halten.
Ich freute mich sehr darauf und darüber. Der Rotaract Club Linz ist
der älteste Rotaract Club Österreichs und war einer der ersten
Rotaract Clubs Europas. In etwa über einem Monat feiert er übrigens
45 Jahre seines Bestehens. Mein Rotary Club Linz-Altstadt ist neben
dem Rotary Club Linz einer der beiden Patenclubs und machte sich
seinerzeit dank des Einsatzes lieber Freunde und
Jugenddienstbeauftragter gerade meines Clubs um die Gründung
sehr verdient.
Mich selbst verbindet mit dem Rotaract Club Linz einiges (also außer
der Tatsache, dass er genauso alt ist wie ich): Bereits vor Jahren hielt
ich dort eine Rede zum Thema “Die Jugend von heute, schon morgen
von gestern” und durfte zum 40er des Clubs auch die Festrede im Ars
Electronica Center halten. Darüber hinaus organisierten wir zum
50er meines Rotary Clubs Linz-Altstadt letztes Jahr ein
oberösterreichweites Jugendprojekt unter dem Namen “Junge Ideen
für die Zukunft”, um jungen Menschen in Oberösterreich neue
Chancen zu eröffnen. Das Besondere an diesem Projekt war, dass wir
den Rotaract Club Linz miteinbezogen, damit die jungen Menschen
selbst ihre Zukunft gestalten.
Ich war dort auf Einladung des Past- und Vize-Präsidenten Thomas
Plank, eines engagierten Rotaracters und geschätzten Freundes, der
im Rahmen des Projekts “Hope for Future” unseres Freundes Otto
Hirsch an der Acakoro Football Academy mitarbeitet, um den
Kindern in den Slums von Korogocho, Nairobi, Kenya zu helfen.
Der Präsident Philipp Täubel konnte zwar nicht dabei sein, aber seine
Vertretung erwies sich als besonders sympathisch und mehr als
kompetent: Der Incoming Präsident Sebastian Stutz begrüßte mich
und gab grünes Licht für meinen Vortrag.
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zu rufen und am Leben zu erhalten.
Wir verstehen uns als Ansprechpartner in
allen Belangen der Kontaktherstellung und
Kontaktpflege zwischen den jeweiligen
Distrikten und Ländern.
In dieser Funktion stehen wir den Rotary
Clubs und den Verantwortlichen der
betreffenden Distrikte zur Verfügung, um
sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu
unterstützen. Unser Länderausschuss bildet
damit eine bewährte Institution und
zugleich ein praktisches Instrument des
Internationalen Dienstes, da er durch seine
grenzüberschreitende Struktur besonders
zielführend vermitteln kann.
Auf diese Weise stärken wir die rotarische
Gemeinschaft, ermöglichen Begegnungen,
erleichtern Freundschaften und verbessern
das internationale Miteinander.
Dr. Dalibor Truhlar
RC Linz-Altstadt, Distrikt 1920
www.facebook.com/dalibor.truhlar

Wie ich nachher erfuhr, hielt ich mich tatsächlich an die rotarischen
20 Minuten, was ich nie für möglich gehalten hätte und was mich
heute noch freut. Freuen tat mich auch, was ich für meine Rede
erhielt: ein Sechsertragerl Bierl! Normalerweise gibt es Wein bei
solchen Anlässen. Aber die Rotaracter kennen inzwischen meine
Präferenzen und so durfte ich an diesem Abend aus der Galerie der
Diego’s Vinothek im Zentrum von Linz hinausspazieren,
gewissermaßen Stufe um Stufe mit dem Stiegl auf der Stiege.
Viel Lärm um etwas: ein moralisches Angebot
Ich präsentierte unseren ICC anhand unserer
Powerpoint-Präsentation, erklärte, was Intercountry Committees
allgemein sind und was wir im Speziellen machen. Ich stellte uns vor
und unsere Leistungen dar.
Dann kann der wichtigste Teil …
Statt am Ende mit einem Dank für die Aufmerksamkeit zu schließen,
begann ich mit einer Bitte um Unterstützung. Ja, ich machte dem
Rotaract Club Linz ein moralisches Angebot:
Ganz offiziell erlaubte ich mir, den Rotaract Club Linz und seine
Mitglieder einzuladen, im Rahmen unseres ICC aktiv zu werden, bei
Veranstaltungen mitzumachen und mit ihrer Präsenz zu unserem
gemeinsamen Erfolg beizutragen. Sie freuten sich sehr über diese
Gelegenheit und sagten sofort zu.
Ich möchte es kurz begründen: Rotary gibt’s nicht, es sei denn, man
macht es. Und nichts ist naheliegender, als beim Anpacken diejenigen
einzubeziehen, die uns durch ihre Ideale und Tätigkeiten am
nächsten stehen.
Was den ICC anbelangt: Früh übt sich, wer Internationalität leben
will. Gerade wir als einer der aktivsten ICCs Österreichs müssen Wert
darauf legen, dass bei uns etwas weitergeht. Doch oft passiert es, dass
Verpflichtungen und Termine, lange Anfahrten und berufliche sowie
private Gründe die Mitglieder daran hindern, an unseren
Veranstaltungen teilzunehmen. Mit den Rotaractern kommt
Bewegung in die Sache. Sie bringen Frische mit und sind gern dabei.
Das wurde mir klar bestätigt.
Natürlich ist das ein Versuch. Aber ein wichtiger und richtiger. Denn
durch eine intensivere Integration von Rotaract in Rotary passiert
etwas Entscheidendes:
Rotaract profitiert von der Nähe zu Rotary, weil die jungen Menschen
eingebunden werden und Kontakte knüpfen. Rotary wiederum
profitiert von Rotaract, weil die jungen Freunde eine Dynamik
reinbringen, die reingehört, inspiriert und aktiviert. Nicht umsonst ist
“Rotaract” ein Portmanteau-Wort für “Rotary in Action”.
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Deshalb nahm ich den Rotaract Club Linz und seine Mitglieder in
unsere Adressliste auf und werde sie nach Absprache zu unseren
Veranstaltungen einladen. Dazu gehören insbesondere unsere
Dreiländer-Wandermeetings, aber auch andere Events.
Unser ICC hat eine wesentliche Aufgabe: Grenzen zu überschreiten.
Manchmal handelt es sich um Grenzen nach innen. Ich hoffe und ich
glaube, eine von diesen Grenzen gerade überschritten zu haben.
Ich freue mich darüber und auf die gemeinsame Zukunft.

Mit lieben Grüßen
Dalibor
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