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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.
Wir sind erster Ansprechpartner in allen
Belangen der Kontaktherstellung und
Kontaktpflege zwischen den jeweiligen

Dreiländermeeting am Dreisesselberg in
Zeiten von Corona
Am 5. September 2020 trafen wir uns zu unserer 22.
Wanderung. Es war ein strahlendst herrlicher Tag und die
Gruppe beachtlich, insbesondere in Anbetracht der
Corona-Pandemie, die seit Frühling alle unsere Kontakte
erschwert. Die Einladungen erfolgten deshalb im
zurückhaltenden Ton und es lag in der Verantwortung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei zu sein. Trotzdem
oder gerade deshalb war es eine der herzlichsten und
freundschaftlichsten Wanderungen.
Ich selbst musste der Wanderung aus gesundheitlichen
Gründen fernbleiben. Nach meiner Operation letztes Jahr
war ich noch nicht fit genug, um mitzuwandern und musste
mich wegen Corona besonders in Acht nehmen. Mir tut es
sehr leid. Als ich aber zu Hause am Computer saß und sah,
wie die Fotos von der Wanderung über WhatsApp
reinschneiten, konnte ich mich richtig reinfühlen.
37 Freunde aus 13 Clubs mit Governor, 2 PDG und
Kindern

Die Gruppe war beachtlich: Es kamen 37 Freunde von RC
Aisttal-Hagenberg, RC Freistadt, RC
Gallneukirchen-Gusental, RC Linz, RC Linz-Altstadt, RC
Linz-Donau, RC Rohrbach, RC Wels-Burg, RC
Wien-Belvedere, RC České Budějovice, RC Český Krumlov,
RC Písek und RC Třebíč.
Darunter war auch der Governor unseres Distrikts 1920,
Friedhelm Dold von RC Wels-Burg, was mich und uns alle
sehr freute. Es ist etwas Besonderes, wenn der amtierende
Governor die Zeit und Lust findet und gerade Friedhelm ist
ein persönlicher Freund. Nachdem er selbst Deutscher ist,
war es durch ihn umso mehr ein Dreiländermeeting.
Als Sahnehäubchen hatten wir auch noch zwei
Past-Governor, PDG Ulf Wayand (Distrikt 1920) und PDG
Martin Timr (Distrikt 2240). Und nach langer Zeit hatten wir
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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

auch die Ehre und durften sogar eine Freundin aus Wien
begrüßen – einfach super!
Laut unserem Mike Harding, der die österreichische Seite im
wahrsten Sinne des Wortes vertrat, war es die schönste
Wanderung vom Wetter bis zur Stimmung – nicht ein Grad
zu warm, nicht ein Grad zu kühl und dazu eine solche
Harmonie: “Es war einfach perfekt!”, sagte er mir am Telefon.
Die Gruppe ging über das Steinerne Meer und hatte Aussicht
bis zum Dachstein Gletscher. Im Gasthof ging alles sehr flott,
weil Frank Tiedtke, der Besitzer, zwei Kellnerinnen für uns
reservierte, die mit Höchsttempo und Superservice ein
wirklich schmackhaftes Mittagessen servierten.
Dann kamen die Ansprachen:
Martin Saitl, unser ICC-Vorsitzender für die
tschecho-slowakische Seite, begrüßte alle Anwesenden und
freute sich, dass wir so freundschaftlich zusammenkommen.
Mike Harding setzte fort, zeigte sich begeistert und war froh,
dass alles sich so toll funktioniert und abläuft.
Dann kam Maximilian Jauker, Präsident des RC Rohrbach,
und bat um eine Gedenkminute für unseren Rudi
Buchmeiser, den Gründer unseres ICC, Past-Governor und
lieben Freund, der im August verstorben war. Das ist sehr
traurig und ich möchte deshalb gleich anschließend etwas
zum Rudi sagen. Seine liebe Frau Erika – unsere Freundin –
war auch heuer wieder dabei und es war schön, sie dabei zu
haben.
Dann sprach unser Governor Friedhelm Dold, bedankte sich
für die fantastische Stimmung und die Organisation und
sagte, das unsere Wanderung genau das ist, wofür Rotary
steht – gemeinsam auf dem Weg zu gehen und in
Freundschaft verbunden zu sein. Er kündigte übrigens auch
an, dass für Rudi beim Deutschen Governorrat eine Ehrung
geplant wird.
Unser Rudi Buchmeiser

Das ist mir jetzt sehr wichtig, auch wenn es mir schwerfällt,
aber gerade das ist ein Zeichen dafür, wie sehr er uns am
Herzen liegt: Rudolf Buchmeiser ist der Gründer unseres ICC
und der Begründer unserer Wandermeetings. Mit ihm hatten
wir immer einen großen, engagierten und liebenswürdigen
Freund an unserer Seite.
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Rudi wurde 1981 Mitglied im Rotary Club Rohrbach, 1983/84
sein dritter Präsident. Er war Gründungspate des RC Český
Krumlov 1994. 1996/97 wurde er Governor unseres Distriktes
1920 und wirkte bei den Charterfeiern von 4 tschechischen
und 3 slowakischen Clubs mit, die damals zu unserem
Distrikt gehörten. In seinem Governorjahr besuchte er 79
Clubs von Vorarlberg bis in die äußersten Zipfel der Slowakei,
um Freundschaft über alle Grenzen hinaus zu pflegen.
Insgesamt war er Träger von vier
Paul-Harris-Fellow-Auszeichnungen.
1999 gründete er unser Intercountry Committee Österreich,
Tschechien, Slowakei. Die Gründung erfolgte am
Dreisesselberg, eben hier, wo wir bis heute in
ununterbrochener Reihenfolge unsere Dreiländertreffen
veranstalten. Rudi schuf damit eine weltweit einmalige
Veranstaltung, bei der Freunde aus Österreich, Tschechien,
Slowakei, Deutschland und anderen Ländern einander auf
halbem Weg entgegenkommen, jeder von seiner Seite, um am
Gipfel, auf 1.333 Meter Höhe, Rotary von seiner
internationalsten und freundschaftlichen Weise zu erleben.
Mit seiner lieben Erika an der Seite bildeten die beiden
immer ein starkes und liebevolles Team. Ihre Familie trägt
Rotary weiter in die Zukunft. Wir selbst wandern jedes Jahr
in den Fußstapfen von Rudi und er ist auf diese Weise immer
dabei, wenn es mit uns aufwärtsgeht.
Auf unserer Website findet sich ein Bericht über ihn, im
Rotary Magazin wird eine Würdigung erscheinen, ebenso ein
Online-Bericht und auch im tschecho-slowakischen Rotary
Magazin, dank František Ryneš.
Nächstes Jahr am gleichen Ort zur gleichen Zeit

Nächstes Jahr sehen wir uns wieder, am gleichen Ort zur – im
Prinzip – gleichen Zeit: am ersten Samstag im September.
Freut euch drauf und tragt es euch gleich im Kalender ein. Ich
hoffe, dass die Umstände dann besser sein werden. Unserer
Freundschaft tut auf jeden Fall nichts einen Abbruch, im
Gegenteil, wenn, dann verstärkt es sie. Ich gehe davon aus,
dass ich dann mitgehen werde. Es wird langsam Zeit …
Mit lieben Grüßen
Dalibor
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