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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 zu 
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News für zwischendurch  
 
In den letzten Monaten gab es von Weinverkostung bis 
Präsidentenkonferenz so viel zu berichten, dass ein paar 
Neuigkeiten übrigblieben, die uns besonders freuen dürfen. Ich 
hob sie mir deshalb für diesen Bericht auf. Also auf ein Wort! Oder 
drei … 
 
Jan Kubovy ist neues Mitglied bei unserem ICC! 
 
Wir haben ein neues Mitglied beim ICC: Jan Kubovy vom Rotary 
Club Aisttal-Hagenberg. Er ist 30 Jahre alt, engagiert und 
begeistert  und ehemaliges Mitglied des Rotaract Clubs Linz. 
Darüber hinaus ist er Tscheche, lebt und arbeitet aber in 
Österreich und wohnt in Linz. Er erfüllt damit gleich einige 
Voraussetzungen der Völkerverständigung (weil er sich tatsächlich 
verständigen kann). Einige von euch kennen ihn bereits, denn er 
wanderte bei unserem letzten Dreiländermeeting den 
Dreisesselberg hinauf und repräsentierte uns auch bei der 
Präsidentenkonferenz in Graz. Nach Absprache mit unserem 
National Coordinator PDG Paul Jankowitsch und meinem 
Kollegen Martin Saitl, darf ich ihn nun auch offiziell bei uns 
willkommen heißen: WILLKOMMEN, lieber Jan, wir freuen uns, 
dass du bei uns bist! 
 
Heinrich Marchetti aktualisierte unsere ICC-Broschüre! 
 
Unser lieber Freund Heinrich Marchetti vom Rotary Club 
Gmunden schrieb 2008 die Broschüre “Rotary Without Borders” 
und fungierte auch als Mitherausgeber. Diese Broschüre diente 
uns jahrelang als einziges und repräsentatives 
Informationsmedium in Printform. Sie gibt einen Überblick über 
die Geschichte und die Tätigkeiten der Länderausschüsse, die 
Entwicklungen der rotarischen Beziehungen zwischen Österreich, 
Tschechien und Slowakei und die Gründung unseres 
Länderausschusses. Unmittelbar vor der Präsidentenkonferenz in 
Graz ergänzte Freund Marchetti nun diese Broschüre um einige 
Seiten und ließ sie als Neuauflage drucken. Was für ein Update! 
Ich erwähnte das bereits in einer E-Mail, hier will ich es betonen 
und unterstreichen: Freund Marchetti legte sich für uns ins Zeug 
und sorgte dafür, dass unser ICC eine aktuelle Broschüre mit 
Format erhält! Ich persönlich möchte noch hinzufügen, dass ich 
sein Engagement umso mehr bewundere, als er ohnehin so viele 
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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 
 

rotarische Funktionen innehat, dass man nicht weiß, wo mit der 
Aufzählung beginnen. Er ist unser Distriktberichterstatter für 
1920 und 1910 (keine einfache Funktion, wenn man sich ansieht, 
auf welch kleinem Platz er die Größe Rotarys präsentieren soll) 
und selbst ICC-Vorsitzender für Schweiz, Fürstentum 
Liechtenstein, Deutschland und Österreich sowie Israel und die 
Frankophone Welt. Ihm gebührt unser Dank, nicht nur für das 
“jetzt”, sondern für das “immer”. Deshalb: DANKE, lieber Heinz! 
 
Jetzt anmelden zur ICC-Konferenz am 4. Juli! 
 
Am Samstag, 4. Juli 2015 findet  im Arcotel Nike in Linz die 
Österreich Tagung des Internationalen Dienstes statt. Unser 
Freund PDG Paul Jankowitsch vom Rotary Club Baden, 
International Service Chair und unser National Coordinator, lädt 
uns alle herzlich dazu ein. Es wird um Information, 
Kommunikation und konkrete Projekte gehen. Als besonderes 
Extra wird Geschichte geschrieben, indem die Urkunde zur 
Schaffung des ersten Ägyptisch-Österreichischen 
Länderausschusses unterschrieben wird. Meldet euch deshalb jetzt 
an und seid dabei! Einfach eine E-Mail an das Distriktssekretariat 
1910 schicken (rotary1910@aon.at), Dijana Bajrovic übernimmt in 
bewährter und dankenswerter Weise die Koordination. Die 
Einladung mit Programm gibt es auf der österreichischen 
Rotary-Website sowie als Event auf Facebook. Ich freue mich 
darauf, euch dort zu sehen und gemeinsam mit euch einen 
internationalen Tag zu erleben. Denn bei Rotary gilt: Dabei sein ist 
nicht alles, man sollte auch wirklich dabei sein! Also: KOMMT und 
bringt Rotary zum Leben! 
 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Dalibor 
 
 
 
PS: Apropos Facebook … Unsere Facebook-Seite läuft, könnte aber 
mehr Tempo gebrauchen.  
 
Wir haben 66 Likes (im Vergleich: der ganze Distrikt 1920 hat 234 
Likes, mein RC Linz-Altstadt, für den ich die Facebook-Seite leite, 
hat 107 Likes und "Die Kinder Eritreas", die ich im Rahmen 
unseres langjährigen Club-Projekts führe, hat 317 Freunde.).  
 
Das Posting von der Präsidentenkonferenz erreichte 1.134 
Menschen und erzielte 34 Likes, Comments & Shares.  
 
Stärkste Besuchergruppe unserer Seite sind mit 18% Männer 
zwischen 25 und 34 Jahren, bei den Frauen sind es mit 12% 
Besucherinnen zwischen 25 bis 34 Jahren. 32 unserer Fans 
sprechen Deutsch, 21 Englisch.  
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Die meisten ausländischen Besucher kommen aus Deutschland, 
Tschechien, den USA und Mexiko. Das liegt zum Teil sicher auch 
daran, dass ich Rotaracter und Austauschschüler anspreche, die 
sich dann dementsprechend auf unseren Seiten finden.  
 
Wir sind der erste ICC der Welt, der auf Facebook präsent war! Es 
ist die beste Möglichkeit, sich untereinander zu verbinden und zu 
kommunizieren, nicht nur als Privatpersonen, sondern auch und 
vor allem als Institutionen und Organisationen. Klickt euch rein 
und macht mit! 
 
 
PPS: Wichtiges Update! Nachdem unser lieber Freund Jan gestern 
seine Freunde auf unsere Facebook-Seite eingeladen hatte, 
explodierten die Zahlen: Wir haben jetzt 109 statt 66 Likes. Im 
Laufe eines einzigen Tages verdoppelte sich also die Anzahl der 
Freunde, für die wir zweiundeinhalb Jahre gebraucht haben, um 
sie zu gewinnen. Trend weiterhin steigend. Gewonnen! 
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