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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
leisten einen Beitrag zur
Völkerverständigung und damit zum Frieden.
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 zu
rufen und am Leben zu erhalten.

20-jähriges Jubiläumsmeeting am
Dreisesselberg 2018
Man muss sich das mal vorstellen: 20 Jahre. Man muss sich das
wirklich mal vorstellen: 20 Jahre!
Vor 20 Jahren wurde unser Intercountry Committee Austria, Czech
Republic, Slovakia am Dreisesselberg gegründet, von PDG Rudi
Buchmeiser von RC Rohrbach, Distrikt 1920 und PDG Otakar
Veselý von RC Český Krumlov, Distrikt 2240, die hier damals die
Gründungsurkunde unterschrieben.
Seit 20 Jahren kommen wir hierher, jedes Jahr ohne
Unterbrechung, einige davon erfolgreich angeführt von PDG Harald
Marschner von RC Enns, wandern den Dreisesselberg hinauf und
erleben am Gipfel Rotary von seiner internationalsten,
freundschaftlichsten und luftigsten Weise.
In diesen 20 Jahren schafften wir mit dem Dreiländermeeting eine
Veranstaltung von einer weltweit einzigartigen Symbolik, bei der
österreichische, tschechische, deutsche und andere Freunde
einander auf halbem Weg entgegenkommen, jeder von seiner Seite,
um auf 1.333 Meter Höhe ein Gipfelmeeting abzuhalten, das nun
wahrlich die Höhe ist.
Martin Saitl, der Vorsitzende unseres ICC für die
tschecho-slowakische Seite und ich als Vorsitzender für unsere
beiden österreichischen Distrikte, freuen uns nach 20 Jahren 20
mal und mehr darüber und sind zugleich dankbar – euch allen, weil
ihr mit eurer Freundschaft und eurer Teilnahme alles ermöglicht.
1 Gipfel, 10 Clubs, 3 Distrikte, 7 Nationen
Diesmal hatten wir auch entsprechend hohen Besuch: Der
amtierende Governor Zdeněk Michálek des Distrikts 2240 von RC
Ostrava erwies uns die Ehre und wanderte mit – es ist schon etwas
Jubiläumsartiges, wenn ein Governor trotz der vielen Termine die
lange Anfahrt auf sich nimmt, um unsere Runde zu erweitern.
Für die österreichische Seite hatten wir die Freude, PDG Walter
Weidenholzer von RC Haag am Hausruck bei uns zu begrüßen, der
heuer bereits zum zweiten Mal dabei war und uns im wahrsten
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Wir sind erster 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.
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

Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt begleitete. Governorin
Barbara Wolf-Wicha, die erste Governorin des Distrikts 1920,
konnte leider nicht kommen, ließ jedoch liebe Grüße an alle
Freundinnen und Freunde ausrichten, ebenso PDG Ulf Wayand.
Insgesamt waren wir 10 Rotary Clubs:
RC Enns
RC Haag am Hausruck
RC Linz-Altstadt
RC Linz-Urfahr
RC Rohrbach
RC Český Krumlov
RC Ostrava
RC Písek
RC Třebíč
RC Freyung-Grafenau
Dass unsere deutschen Freunde wieder dabei waren, diesmal auch
vom Präsidenten angeführt, in deren Land unsere Veranstaltung ja
stattfindet, war umso schöner, weil sie das Dreiländermeeting
tatsächlich zum Dreiländermeeting machten.
Wir durften auch Austauschschülerinnen und -schüler bei uns
begrüßen, die frischen Wind hineinbrachten: Abby aus Neuseeland,
Lasson aus den USA und Sabin aus Rumänien.
Und dann kam RC Rohrbach und klebte uns eine ...
Ich will mich an dieser Stelle ganz besonders herzlich bei unseren
tollen Freunden von RC Rohrbach bedanken: Sie reservieren immer
die Räumlichkeiten, führen uns hinauf – Gott sei Dank auch wieder
hinunter, bevor wir auf die falsche schiefe Bahn geraten – und
kommen immer so zahlreich. Heuer gibt es sogar 20 Gründe mehr
fürs Danken:
Einen persönlichen Dank darf ich an unseren Freund Mike Harding
von RC Rohrbach aussprechen – er ist der Motor des Ganzen,
checkt alles, aktiviert alle und sorgte heuer zusätzlich dafür, dass
der Berggasthof mit rotarischen Fahnen ausgeschmückt war und
das Plateau in Freundschaft und Service erstrahlte – Mike, du bist
der Beste!
Den Rohrbachern ist auch zu verdanken, dass ein lang gehegter
Wunsch in Erfüllung ging: Wir verewigten uns mit einer eigenen
ICC-Plakette, die das Logo und den Namen unseres
Länderausschusses trägt und nun den Eingang zum
Dreisesselberg-Gasthof prägt – sie ist gleich beim Eingang links von
der Tür auf den Stein geklebt (mit einem Kleber, wenn jemand
versucht sie abzureißen, geht der halbe Berg mit) und ist so groß
und sichtbar, Evanston würde neidisch werden.
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Angefertigt wurde die Tafel von Freund Werner Pernauer von RC
Rohrbach, bei dem wir uns sehr, sehr für die tolle Arbeit und die
perfekte Ausführung bedanken. Mike hatte sich die Erlaubnis beim
zuständigen Bürgermeister von Neureichenau geholt und Werner
und er hatten sie schon einen Tag vor unserem Meeting an die
Mauer montiert, sodass wir nur noch zur feierlichen Enthüllung
kommen durften. Ich muss zugeben, mich rührt und berührt es.
Jetzt sind unsere 20 Jahre also (fast) in Stein gemeißelt und wir
haben damit auch die meines Wissens nach höchste Präsenz
Mitteleuropas, frei nach dem Motto: Wanderer, kommst du hier
rauf, schau auf unsre Plakette drauf.
Aus Ansprachen wurden Ausprachen …
Meine Begrüßung fiel heuer ein wenig ausführlicher aus, die
Ansprachen der Anwesenden klangen ein wenig feierlicher – kein
Wunder, es galt 20 Jahre zurückzublicken und 20 Jahre nach vorn
zu sehen, das schafft man nicht unter 20 Minuten.
Otakar Veselý erinnerte sich, wie sie vor 20 Jahren zur ersten
Wanderung aufbrachen und sie nächstes Jahr wiederholten, weil sie
so schön gewesen war. Das sprach sich herum, es kamen mehr
Freunde und so wurde es wieder wiederholt, bis aus Wiederholung
Tradition wurde. Er äußerte auch einen Wunsch für die Zukunft
und brachte eine ICC-Box für Spenden, die neuen Sozialprojekten
zugutekommen sollen.
Rudi Buchmeiser blickte ebenfalls zurück und lachte und strahlte
dabei. Aus gutem Grund, er gehört zu den Rekordhaltern unter den
Teilnehmern und war bei sagenhaften 19 der 20 Meetings dabei.
Diesen ersten Platz teilt sich übrigens mit seiner lieben Erika, die
ebenfalls 19 mal dabei war und zusätzlich jedes Mal mitwanderte.
Harald Marschner brachte seine Freude über unseren – und seinen
– ICC zum Ausdruck und freute sich schon darauf, dass wir uns in
20 Jahren wiedersehen. Mich freut das sehr, weil ich 2010, als er
mich mit dem Vorsitz betraute es mir nicht zutraute. Heute, wenn
ich mir die Freunde und die Freude ansehe, fallen mir am
Dreisesselberg gleich drei Steine vom Herzen – weil es vom Herzen
kommt und zu Herzen geht.
Den Höhepunkt bildete die Ansprache des tschecho-slowakischen
Governors Zdeněk Michálek, der besonders inspirierende Worte
fand und uns die Fahne des RI-Präsidenten mit seinem
Jahresmotto “Be the inspiration” überreichte, das er ausführte und
präzisierte. Vielen lieben Dank, Zdeňku!
Von den Nachfolgern heißt es immer, sie wandern in den großen
Fußspuren ihrer Vorgänger. Das trifft auch für Martin und mich zu.
Nur ist es bei unserem Wandermeeting zusätzlich wörtlich zu
nehmen.
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Rauf und runter, wie im Leben …
Übrigens, der Aufstieg, der zu dem ganzen Vergnügen führte, war so
herrlich verregnet, dass wir beim Abstieg nur noch runterrutschen
brauchten. Wegen des schlechten Wetters erhielten wir auch
entsprechend viele Absagen, entsprechend beeindruckend war die
Anzahl der Doch-Teilnehmer. Apropos Planung v. Realität:
Ursprünglich stand auch ein Spanferkel am Programm, zu dem es
aber nicht kam, das Ferkel hatte also Schwein.
Natürlich machten wir auch heuer wieder ordentliche Thumbs-upund Hände-hoch-Fotos, ihr findet sie auf unserer Facebook-Seite –
wir sind der erste ICC der Welt, der auf Facebook war, und sind der
aktivste von allen – besucht uns, klickt auf “Gefällt mir” und folgt
uns, ich betreue die Seite persönlich:
https://www.facebook.com/pages/ICC-Austria-Czech-Republic-Slo
vakia/374391635974791
Es war wirklich großartig und ein Riesenerlebnis auf höchstem
Niveau – falls ihr heuer nicht dabei sein konntet, kommt nächstes
Jahr, es wird euch gefallen! Ich freue mich auf euch, wir sehen uns!

Mit 20 lieben Grüßen
Dalibor
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