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Der Länderausschuss Österreich, Tschechien, Slowakei der rotarischen Distrikte 
1920, 1910 und 2240 ist eine Institution, die ihre Aktivitäten seit 1990 erfolgreich 
abwickelt. Das verdankt der LA seinen Gründern, Vorsitzenden, Mitgliedern und 
den rotarischen Amtsträgern auf der Distriktsebene. 
 
Die alljährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie beispielsweise das Meeting 
am Dreisesselberg sind inzwischen als Traditionen gemeinschaftlichen 
Zusammenkommens anerkannt und als Klassiker rotarischen Zusammenseins 
etabliert. 
 
Als neuer Vorsitzender des LA für die österreichische Seite möchte auch ich 
etwas dazu beitragen, dass der Länderausschuss ein Erfolg bleibt. Das 
vorliegende Basis- und Strategiepapier ist der erste Schritt auf diesem Weg. 
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Der Länderausschuss 
 
 
 
Unser Anspruch und Selbstverständnis. 
 
 
Der Länderausschuss Österreich, Tschechien, Slowakei umfasst die beiden 
österreichischen Distrikte 1920 und 1910 (den österreichischen Teil) sowie den 
gemeinsamen tschecho-slowakischen Distrikt 2240. 
 
Er besteht aus den Länderausschuss-Mitgliedern, die von den LA-Vorsitzenden 
vorgeschlagen, von allen aufgenommen und vom National Coordinator und den 
Governors angenommen werden (aktuell 12 Mitglieder, 4 aus 1920, 3 aus 1910, 
5 aus 2240). 
 
 
Die Aufgaben und Ziele des Länderausschusses sind die Aufgaben und Ziele 
des Internationalen Dienstes. Es geht darum, „zur Verständigung und zum 
Frieden unter den Völkern“ beizutragen. Dazu gehören alle Maßnahmen, die 
geeignet sind, das Zusammenleben der Völker zu fördern, den gemeinsamen 
Prozess gegenseitigen Kennenlernens und Verstehens ins Leben zu rufen, am 
Leben zu erhalten und so zu besserem Verständnis, Völkerverständigung und 
letztlich auch Frieden beizutragen. 
 
(Bsp. Kontaktpflege, gegenseitige Hilfe, Aufklärung von Missverständnissen, 
Abbau von Vorurteilen, Einsatz für Toleranz usw.) 
 
 
Diese Aufgaben und Ziele werden im Rahmen des Länderausschusses auf der 
Länderausschuss-Ebene realisiert. Das bedeutet: Durch die Mitglieder des 
jeweiligen Länderausschusses zwischen den einzelnen Distrikten/Ländern. 
 
Das geschieht durch: Herstellung und Pflege internationaler und persönlicher 
rotarischer Kontakte im Rahmen des Länderausschusses und zwischen den 
beteiligten Distrikten und Ländern durch regelmäßige Treffen, gemeinsame 
Veranstaltungen u. a. 
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Unsere Zielsetzung 
 
 
 
Wir wollen aus der Institution noch stärker ein Instrument machen. 
 
 
Der Länderausschuss ist eine Institution des rotarischen Internationalen Dienstes 
in den jeweiligen Distrikten (neben dem Clubdienst, Gemeindiest, Berufsdienst 
und Jugenddienst). Diese Rolle als Einrichtung, Plattform und Netzwerk werden 
wir weiter ausbauen.  
 
Der Länderausschuss kann sich aber auch als ein sehr praktisches Instrument 
erweisen, weil er durch seine grenzüberschreitende Struktur 
(Intercountries/Interdistricts) besonders zielführend vermitteln kann. Der hier 
vorhandene Kontakt-Pool (bzw. der Zugang dazu) ist ein hervorragendes 
Kooperations-Tool und ermöglicht uns, die richtigen Ansprechpartner zu finden 
und selbst gute Ansprechpartner zu sein. 
 
Diese Rolle wollen wir in Zukunft stärker betonen (uns damit im rotarischen Sinne 
als „nützlich“ erweisen) und den Länderausschuss als Instrument der 
Völkerverständigung noch besser verankern (im Sinne eines „Connecting 
Countries“). 
 
 
Einfach gesagt: Es geht darum, dass Menschen guten Willens einander 
begegnen, kennenlernen, Freundschaften schließen, aufrechterhalten und 
erweitern. Daraus kann sich viel ergeben wie beispielsweise gemeinsame 
humanitäre Projekte, die dann von den jeweiligen Rotary Clubs realisiert werden. 
Aber unser Anspruch ist erst einmal, die Rotarier aus den jeweiligen Distrikten 
zusammenzubringen und die rotarische Gemeinschaft mit unseren Kontakten 
dabei zu unterstützen. 
 
 
Auf diese Weise tragen wir dazu bei, die rotarische Gemeinschaft zu stärken und 
das Zusammen und das Miteinander der Völker zu verbessern. 
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Unsere Ausrichtung 
 
 
 
Wir sind Ansprechpartner über die Grenzen hinaus. 
 
 
Wir sind 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, wenn es um Angelegenheiten zwischen 
den Distrikten geht. 
 
(Bsp. Der RC XY-Austria will Zugang zum RC XY-Slovakia und kontaktiert uns. 
Ich als LA-Vorsitzender für die österreichische Seite kann über meinen LA-
Kollegen für die tschecho-slowakische Seite oder über andere LA-Mitglieder und 
Freunde den Kontakt zwischen beiden Clubs und auch zwischen den Governors 
herstellen. Dies kann zu einer Clubpartnerschaft führen, gemeinsamen 
internationalen Projekten oder einfach dem gemeinsamen Austausch dienen.) 
 
 
Unsere konkreten Aufgaben sind dementsprechend: 
 
> Unterstützung der Rotary Clubs aus den jeweiligen Distrikten in ihrer Arbeit 
zwischen den Distrikten (also über die Grenze, auf der Länderausschuss-Ebene, 
sprich zwischen Clubs aus unterschiedlichen Distrikten) 
 
> Unterstützung des National Coordinators bei der Koordination der 
Länderausschüsse und des Internationalen Dienstes auf dieser Ebene 
 
> Unterstützung der Governor der betreffenden LA-Distrikte bei ihrer Arbeit auf 
dieser Ebene 
 
> Unterstützung des Internationalen Dienstes auch auf Club-Ebene (im eigenen 
RC) 
 
Dazu gehören beispielsweise Clubpartnerschaften, Kontaktverhältnisse, 
Jugendaustausch, Internationale Zusammenkünfte und Treffen aller Art u. a. 
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To-do (allgemein) 
 
 
 
Wie machen wir das? 
 
 
Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden und der Basispositionierung zu 
entsprechen, ist es erforderlich, sich erst einmal in Selbstfindung zu üben. Wir 
wollen weitergehen und müssen deshalb unseren Standort bestimmen, um den 
Kurs festzulegen. Dazu gehört ... 
 
Bestimmen, wo wir stehen.  
Definieren, wohin wir gehen. 
Es festhalten und publizieren. 
 
 
Auf diese Weise erreichen wir eine klare Identifikation nach innen und außen und 
erleichtern uns und anderen auch die Information. Dieses Basis- und 
Strategiepapier enthält bereits den Vorschlag für die interne 
Positionierungsgrundlage in textlicher Form, die wir umformuliert auch extern 
verwenden können, und soll uns damit als eine Art Selbst-Definition des LA mit 
einem „Fahrplan light“ für die nächsten Jahre dienen. 
 
 
Daraus folgen die unmittelbar nächsten Schritte, die es zu realisieren gilt: 
 
> Basispapier 
> Basistext 
> Website 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Siehe folgende Seiten ...) 
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Nächster Schritt (1) 
 
 
 
1. Basis- und Strategie-Papier 
 
 
Ausarbeitung eines Basis- und Strategie-Papiers (hier vorliegend), um den LA in 
seiner Funktion zu beschreiben, die Ziele und Aufgaben darzulegen und die 
Vorgehensweise für die unmittelbare Zukunft darzustellen: Wer wir sind, was wir 
machen, aus welchem Grund, zu welchem Zweck usw.  
 
Es handelt sich dabei/hierbei um eine Art Positionierung, die uns hiflt, unsere 
eigene Tätigkeit zu definieren und uns besser zu präsentieren.  
 
Diese gilt es schriftlich festzuhalten. Uns mag vieles selbstverständlich 
erscheinen, den anderen nicht. Woher sollen sie wissen, wer wir sind, was wir 
machen und wofür wir stehen? Es ist erforderlich, diese Facts gemeinsam und 
verbindlich festzulegen, um sie einheitlich und aus einem Guss zu 
kommunizieren – schwarz auf weiß.  
 
Das erweist sich auch nach innen als praktisch, weil neue Mitglieder ebenso wie 
bestehende wissen werden, worum es bei uns geht, wir einen gemeinsamen 
Fahrplan haben und dieser auch gekannt wird. 
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Nächster Schritt (2) 
 
 
 
2. Basistext 
 
 
Konzeption und Textierung eines Basistexts (einige Absätze), der inhaltlich auf 
dem akzeptierten Basis- und Strategie-Papier aufbaut. Diesen gilt es 
auszuformulieren, um ihn in weiterer Folge vielseitig zu Informations- und 
Imagezwecken zu verwenden.  
 
Er wird auf die Website gestellt (siehe nächster Punkt), zu PR-Zwecken 
verschickt und zur Information über uns und unsere Arbeit genützt. Damit wirkt er 
auch intern, wie vorhin ausgeführt. 
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Nächster Schritt (3) 
 
 
 
3. Website 
 
 
Installation einer eigenen LA-Rubrik auf der bestehenden Rotary-Website (Bsp. 
unter http://www.rotary.at/5_dienste/internationaler_dienst und insbesondere 
unter http://www.rotary.at/5_dienste/internationaler_dienst/laenderausschuesse 
oder als weitere Unterteilung).  
 
Es handelt sich dabei um eine einfache Einbindung in den bestehenden Auftritt 
ohne große Veränderungen. Es ist möglich, den bestehenden Platz zu nützen 
oder neuen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Welcher Weg gewählt wird, ist 
in Absprache mit den Verantwortlichen (NC, DICO u. a.) zu klären. Inhaltlich und 
stilistisch würde uns eine Seite völlig reichen, was auch zur Rotary-CD der Site 
passt.  
 
Hier platzieren wir unseren Basistext, darunter die Dokumente, so wie bereits 
jetzt auf Club-Ebene üblich (PDFs der Berichte zum Anschauen und 
Downloaden).  
 
Damit haben wir eine schlichte, aber stimmige Online-Präsenz, die sich für alle 
als nützlich erweist, weil sie wichtige Informationen bietet, für uns selbst eine 
kleine Kommunikations-Plattform bildet und den LA insgesamt aufwertet. 
Zusätzlich zeigen wir durch Reinstellen der Berichte über unsere Tätigkeiten auf 
einfachste, günstigste und schnellste Weise, dass bei uns was weitergeht. 
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Inhaltliche Ausrichtung und unsere Maßnahmen (allgemein) 
 
 
 
Kontakte herstellen, Kontakte pflegen, Kontakte erweitern – und darüber 
berichten. 
 
 
Aus unserer inhaltlichen Ausrichtung ergeben sich auch jene Maßnahmen, die 
wir in Zukunft stärker verfolgen werden. 
 
Unsere wesentliche Aufgabe besteht darin, zur Völkerverständigung beizutragen. 
Damit Völker sich verständigen, müssen sie einander erst einmal kennen. 
 
Dementsprechend geht es uns darum, Brücken zu bauen und Grenzen zu 
überschreiten – angelehnt an das Motto des heurigen Jahres „Building 
Communities, Bridging Continents“. 
 
Das bedeutet ... 
 
1. Die Grenzen zwischen unseren rotarischen Distrikten zu überschreiten – durch 
regelmäßige Treffen auf LA-Ebene, zu denen auch andere rotarische Freunde 
eingeladen werden, sowie Besuche der Clubs in anderen Distrikten/Ländern 
 
2. Die Grenzen zwischen den einzelnen Länderausschüssen zu überschreiten – 
durch gelegentliche Treffen und gegenseitige Konsultation 
 
3. Die Grenzen zwischen den Rotary-Clubs, der Öffentlichkeit sowie anderen 
Organisationen und Serviceclubs zu überschreiten – durch Repräsentanz-
Besuche zur Selbst-Präsentation (wichtig: Dieser Punkt ist noch im Entstehen 
begriffen und muss mit den Distrikt-Verantwortlichen abgeklärt werden) 
 
Von besonderer Bedeutung ist hier in jedem Fall die Dokumentation und die 
Publikation – über Meetings und Treffen aller Art wird ein kurzer Bericht 
geschrieben, an alle Beteiligten verschickt und auf der Website online gestellt. 
Das dient der Information nach innen und außen, zeigt, was wir tun und stärkt 
auch unseren eigenen Auftritt. 
 
(Siehe folgende Seiten ...) 
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Inhaltliche Ausrichtung und unsere Maßnahmen (1) 
 
 
 
1. Die Grenzen zwischen unseren rotarischen Distrikten überschreiten – 
durch regelmäßige Treffen auf LA-Ebene, zu denen auch andere rotarische 
Freunde eingeladen werden, sowie Besuche der Clubs in anderen 
Distrikten/Ländern 
 
Mit regelmäßigen Treffen auf LA-Ebene sind die regulären Veranstaltungen des 
LA gemeint, an denen die LA-Mitglieder selbstverständlich möglichst teilnehmen 
sollen und die mehrheitlich aus einer gemeinsamen Besprechung der LA-
Mitglieder und einem freizeitlich orientierten Angebot bestehen. Es ist sinnvoll, 
diese Treffen jeweils in einem anderen Distrikt zu veranstalten, um dem 
länderübergreifenden Anspruch gerecht zu werden, und sie gleichzeitig in 
Kooperation mit dem jeweiligen RC vor Ort zu realisieren, um die rotarische 
Gemeinschaft einzubinden. Rotarische Freunde, die nicht Mitglieder des LA sind, 
sind bei diesen Treffen selbstverständlich herzlich willkommen. 
 
Ein wichtiger und neuer Punkt sind die „Club-Besuche über die Grenze“: 
 
Jedes LA-Mitglied ist eingeladen und gefordert, Clubs in anderen 
Distrikten/Ländern zu besuchen (Österreicher tschechische und slowakische 
Clubs, Tschechen und Slowaken österreichische bzw. gegenseitig oder auch in 
anderen Ländern). 
 
Dort kann er/sie sich als LA-Repräsentant vorstellen, über den LA berichten (wer 
wir sind, was wir machen usw.) und seine rotarischen Dienste anbieten, sprich: 
sich als Ansprechpartner in allen Belangen zur Verfügung stellen, wo es darum 
geht, auf der rotarischen Ebende zwischen den Distrikten zu vermitteln. Dabei ist 
es unerheblich, ob es um gemeinsame Projekte zwischen Clubs aus 
unterschiedlichen Ländern geht, um Clubpartnerschaften, einfache 
Bekanntschaften oder anderes. 
 
Anschließend schreibt er/sie über diesen Besuch einen kurzen Bericht (Vorlage 
ist vorhanden und wird zur Verfügung gestellt) und verschickt diesen an alle LA-
Mitglieder sowie den National Coordinator und die Governor.  
 
Abschließend wird dieser Bericht als PDF auf unsere Website online gestellt.  
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Inhaltliche Ausrichtung und unsere Maßnahmen (2) 
 
 
 
2. Die Grenzen zwischen den einzelnen Länderausschüssen überschreiten 
– durch gelegentliche Treffen und gegenseitige Konsultation 
 
Bei diesem neuen Punkt geht es um „Meetings der LA-Vorsitzenden“, um die 
jeweiligen Länderausschüsse ein wenig zu venetzen, eventuell Nutzen aus den 
Synergien zu ziehen, einander zu inspieren und ganz einfach den Kontakt auch 
auf dieser Ebene zu pflegen. 
 
In unregelmäßigen Abständen, beispielsweise einmal im Jahr oder einmal alle 
zwei Jahre, treffen sich die Vorsitzenden der Länderausschüsse eines Distrikts, 
um bei einem gemütlichen Kaffe einen Überblick über die Aktivitäten ihres 
Länderausschusses zu geben,  einander zu informieren und vielleicht sogar 
Möglichkeiten der Kooperation oder neue Ideen aufzuzeigen, wie man frischen 
Wind in die Sache bringt.  
 
Jeder Vorsitzende kann kurz berichten, was sein LA gerade macht, welche 
Erfolge oder Schwierigkeiten es dabei gibt, wo man einander helfen, ob man 
etwas gemeinsam machen kann (ein LA-übergreifendes Projekt) usw. 
 
Wie dem auch sei, es soll sich um ein schlichtes und einfaches Meeting handeln, 
das der Kontakpflege dient und vielleicht zu mehr führt, als man erwartet.  
(Bsp. Bei dem ersten Meeting dieser Art kann unser Basis- und Strategie-Papier 
vorgestellt und die anderen Länderausschüsse dazu angeregt werden, ebenfalls 
mit einem Basistext und einer eigenen Positionierung auf der Website präsent zu 
sein. Dabei können wir gern unsere Hilfe anbieten und Unterlagen zur Verfügung 
stellen. Beim nächsten Meeting kann dann über den Erfolg der Implementierung 
oder die Erfahrungen damit gesprochen werden.) 
 
Anschließend wird ein kurzer Bericht über dieses Meeting verfasst und an die 
Vorsitzenden, die Mitglieder der Länderausschüsse, den National Coordinator 
und die Governor verschickt.  
 
Abschließend wird dieser Bericht als PDF auf unsere Website online gestellt.  
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Inhaltliche Ausrichtung und unsere Maßnahmen (3) 
 
 
 
3. Die Grenzen zwischen den Rotary-Clubs, der Öffentlichkeit sowie 
anderen Organisationen und Serviceclubs zu überschreiten – durch 
Repräsentanz-Besuche zur Selbst-Präsentation 
 
Dieser Punkt ist neu, noch im Entstehen begriffen und muss mit den Distrikt-
Verantwortlichen abgeklärt werden. Es geht um „Repräsentanz-Besuche“, also 
um die Vorstellung/Vertretung des LA bei unterschiedlichen Anlässen. 
 
Bei den Repräsentanz-Besuchen bei anderen Serviceclubs handelt es sich 
konkret um Besuche der LA-Mitglieder bei anderen Serviceclubs. Die LA-
Mitglieder können Kontakt zu anderen Serviceclubs aufnehmen und bei 
Einladung an deren Meetings teilnehmen.  
(Bsp. Lions, Kiwanis usw., es lässt sich aber auch auf rotary-interne Institutionen 
umlegen wie beispielsweise Rotaract, wenn es darum geht, dort über LAs und 
ihre Arbeit zu informieren und zu referieren und das Engagement der jeweiligen 
Menschen in der internationalen Richtung anzuregen.) 
 
Die LA-Mitglieder können dort als LA-Repräsentanten auftreten, darüber 
sprechen, was Rotary ist und macht und natürlich darüber, wofür gerade der 
Länderausschuss mit seiner grenzüberschreitenden Funktion einsteht. Sie 
können sich als Anprechpartner anbieten, wenn es darum geht zwischen den 
Serviceorganisationen zu vermitteln, insbesondere hinsichtlich von Projekten 
über die Grenze.  
 
Anschließend wird ein kurzer Bericht über diesen Besuch geschrieben und an 
alle LA-Mitglieder sowie den National Coordinator und die Governor verschickt. 
 
Abschließend wird dieser Bericht als PDF auf unsere Website online gestellt.  
 
Wichtig: Dieser Punkt ist in Bezug auf andere Serviceclubs ein wenig sensibel. 
Wir wollen hier auf keinen Fall die rotarische Idee verwässern und die Grenzen 
auflösen. Rotary ist Rotary und soll es auch bleiben. Das Gleiche gilt für andere 
Serviceorganisationen. Wir können die Grenzen aber zielführend überschreiten 
und ein paar neue Brücken bauen, damit dabei etwas Gutes herauskommt.  
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Weitere Maßnahmen (1) 
 
 
 
Mehr PR machen: Reden wir von uns, damit die Menschen von uns reden. 
 
 
Es liegt in unserem eigenen Interesse und damit auch im Interesse unserer 
Anliegen, dass wir mehr PR betreiben, darauf achten, dass sowohl die interne als 
auch externe Berichterstattung funktioniert und ganz einfach von uns reden 
machen. 
 
Gute PR ist eine immer gute Sache, denn sie hilft, Hilfe zu mobilisieren. Sie 
motiviert, animiert und aktiviert und verschafft durch gute „Nachrede“ ein 
besseres Standing und damit auch eine stärkere Performance gerade im eigenen 
Distrikt. Davon werden wir und unsere Arbeit profitieren. 
 
So funktioniert’s ... 
 
Intern: Jedes LA-Mitglied soll natürlich aktiv sein und in seinem eigenen Club, bei 
Besuchen anderer Clubs oder ganz einfach im Rahmen von Gesprächen den 
Länderausschuss erwähnen, über ihn informieren und in seiner Funktion als LA-
Mitglied seine Dienste als Ansprechpartner in allen Belangen anbieten, die uns 
betreffen. Wichtig dabei ist, dass auch die anderen LA-Mitglieder darüber 
informiert sind. Deshalb empfiehlt es sich, solche Meetings, Treffen und Besuche 
mit einem kurzen Bericht zu würdigen, diesen an die anderen zu mailen und den 
Bericht online zu stellen (dieser Punkt wurde bereits ausgeführt). 
 
Extern: Es ist unsere Absicht, verstärkt nach außen zu kommunizieren. Wenn die 
Gelegenheit es erlaubt und der richtige Anlass sich bietet, verfassen und 
versenden wir informative PR-Berichte an das deutschsprachige Rotary-
Magazin, die tschecho-slowakischen Good News und andere Medien wie 
Distrikt-Newsletter usw. 
 
(Bsp. Es gab bereits eine Erwähnung unseres LA im Governor-Newsletter des 
Distrikts 1910 (Nr. 1, August), im Rotary Magazin (10/2010) und einen PR-
Bericht im Rotary Magazin (11/2010).) 
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Diese Medien bzw. die dort tätigen Freunde freuen sich ja über unsere Beiträge. 
Natürlich können sie nicht immer über alles berichten, es komt auch auf die 
Sache an. Aber wenn sie von uns gar nicht informiert werden, dann wissen sie 
nicht, was gelaufen ist und können es nicht einmal in Erwägung ziehen. 
Informieren zahlt sich also aus.  
 
Gerade hier ist es auch wichtig, dass die Information gut aufbereitet ist, kurz und 
knackig, informativ und sachlich: Das Besondere an der Sache hervorheben, mit 
einem netten Aufhänger versehen, dann beschreiben und die Anwesenden mit 
Namen, Club und Funktion angeben. Und nicht vergessen, ein paar schöne 
Fotos in guter Qualität beizulegen.  
 
Diese Aufgabe sollten allerdings die Vorsitzenden des jeweiligen LA 
übernehmen, um die Aktivitäten besser zu koordinieren. 
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Weitere Maßnahmen (2) 
 
 
 
Optional: Eigene Projekte realisieren. 
 
 
Möglich sind auch eigene Projekte, die der Länderausschuss realisiert oder 
zumindest auf der Länderausschuss-Ebene organisiert – natürlich aber im 
Rahmen der eigenen und finanziell nun mal beschränkten Möglichkeiten. Es 
sollte sich dabei eher um Projekte handeln, die vom Länderausschuss initiiert 
statt realisiert werden – also erfunden und getragen und begleitet werden und die 
thematisch/inhaltlich natürlich mit dem internationalen, rotarischen Thema zu tun 
haben, sich also zwischen den beteiligten Ländern abspielen. 
 
 
Unsere Funktion ist hier die eines Initiators und Moderators, der dazu beiträgt, 
dass draus was wird. 
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Weitere Maßnahmen (3) 
 
 
 
Unsere regulären Meetings: 1 x Event-Meeting + 1 x Work-Meeting. 
 
 
Entsprechend unserer erfolgreichen Tradition und auch der Grundsatz-
Besprechung am Dreisesselberg 2010, werden unsere Meetings wie folgt 
organisiert: 
 
Prinzipiell gibt es zwei Trefffen im Jahr, um den gegenseitigen Kontakt zu pflegen 
und dabei eine gewisse Regelmäßigkeit zu wahren. 
 
Das erste Treffen ist ein „Event-Meeting“ und zwar die traditionelle Wanderung 
auf den Dreisesselberg an der tschechisch-österreichisch-deutschen Grenze, die 
im September stattfindet und bereits seit 13 Jahren auch als Dreiländer-Meeting 
bekannt ist. Hier sind die LA-Mitglieder nicht nur eingeladen, sondern sollen 
darüber hinaus auch andere Freunde einladen und dazu bewegen, sich 
gemeinsam zu bewegen. Nach der Wanderung und im Anschluss an das 
Mittagessen findet ein informelles und ungezwungenes Beisammensein der LA-
Mitglieder statt.  
 
Das zweite Treffen ist ein „Work-Meeting“, wenn man es so bezeichnen darf, 
denn hier wird in einer eigenen Sitzung intensiver über die Aktivitäten des LA 
referiert. Eingeladen sind alle rotarischen Freunde aus allen Distrikten, an der 
Sitzung selbst nehmen die LA-Mitglieder teil. Das Work-Meeting ist eingebettet in 
einen freizeitlich bzw. kulturell orientierten Teil und erstreckt sich meistens vom 
Freitag bis Sonntag. Die Veranstaltung findet mehrheitlich zwischen Januar bis 
Mai statt, um einen ausgeglichenen Jahresrhythmus zu wahren, und am besten 
abwechselnd in den unterschiedlichen Distrikten. 
 
Weitere Events, die dankenswerterweise als Veranstaltungen des 
Länderausschusses tituliert werden können, sind beispielsweise der Rotary 
Intercountry Tennis Cup in Krumau, der vom PDG Otakar Vesely, DG 2005/06 
und ehemaliger Chairman unseres LA, seit bereits 10 Jahren ausgerichtet wird, 
ein Skikurs für die Jugend, der in wechselnden Abständen realisiert wird u. a. 
 
Weitere Veranstaltungen und Treffen werden bei Bedarf und Interesse realisiert. 
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Nächste Schritte 
 
 
 
Next steps ... 
 
 
Ich hoffe, dass die hier skiziierten Grundsätze, Ideen und Maßnahmen auf 
Zustimmung stoßen. Sie sind als Empfehlungen gedacht und sollen erst einmal 
unseren Standort und unseren Kurs bestimmen.  
 
Ich verstehe die angeführten Vorschläge vor allem im Sinne eines Anspruchs, 
den wir an uns selbst stellen. Alle Maßnahmen (Bsp. Club-Besuche über die 
Grenze) sind als Anregungen gedacht, die jeder im Rahmen seiner eigenen 
Möglichkeiten individuell realisieren kann. 
 
 
Die nächsten Schritte sind ... 
 
⇒ Bestätigung des Basis- und Strategie-Papiers durch die LA-Mitglieder und die 
Distrikt-Verantwortlichen 
⇒ Verfassen des Basistexts 
⇒ Implementierung des Basistexts auf der Website 
 
 
Die weiteren Maßnahmen sind ...  
 
⇒ Club-Besuche über die Grenze 
⇒ Meetings der LA-Vorsitzenden 
⇒ Repräsentanz-Besuche als Öffentlichkeitsarbeit 
 
Hier:  
Vorstellung des LA 
Verfassen und Verschicken eines Kurz-Berichts an alle Verantwortlichen 
Online-Stellen des Kurz-Berichts als PDF auf unsere Website 
 
Weiters ... 
 
⇒ Unsere LA-Meetings, verstärkte PR, optional gemeinsame Projekte ... 
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Anhang/Anmerkungen (1) 
 
 
 
Eine Bitte und Empfehlung: Einheitliche Schreibweise. 
 
 
Um eine einheitliche Schreibweise zu gewährleisten und damit eine bessere 
Wahrnehmbarkeit und Wirkung zu erreichen, Missverständnisse zu vermeiden, 
Identifikationen zu erleichtern, die Verständigung zu vereinfachen und insgesamt 
einen sauberen Eindruck zu hinterlassen, empfehle ich folgende Schreibweise ... 
 
 
Deutsch (lange, kurze und abgekürzte Version): 
 
Länderausschuss Österreich, Tschechien, Slowakei  
Länderausschuss A-CZ-SK 
LA A-CZ-SK  
 
Intern kann nur LA verwendet werden 
 
Auf offizielleren Dokumenten (Briefen, Visitenkarten usw.) wäre darauf zu achten, 
dass der vollständige Wortlaut erhalten bleibt und auch die Distrikte angeführt 
werden: Länderausschuss Österreich, Tschechien, Slowakei (Distrikte 1920, 
1910, 2240) 
 
 
Englisch (lange, kurze und abgekürzte Version): 
 
Intercountry Commitee Austria, Czech Republic, Slovakia  
Intercountry Commitee A-CZ-SK 
ICC A-CZ-SK 
 
Intern kann nur ICC verwendet werden 
 
Auf offizielleren Dokumenten (Briefen, Visitenkarten usw.) wäre darauf zu achten, 
dass der vollständige Wortlaut erhalten bleibt und auch die Distrikte angeführt 
werden: Intercountry Commitee Austria, Czech Republic, Slovakia  (Districts 
1920, 1910, 2240) 
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Anhang/Anmerkungen (2) 
 
 
 
So ist das nun mal: Finanzen und persönlicher Einsatz. 
 
 
Der Länderausschuss selbst verfügt über keine finanziellen Mittel, uns steht aber 
über den Governor auf Ansuchen und mit Begründung die Möglichkeit einer 
kleinen Unterstützung offen.  
 
Unsere Leistungen sind jedoch mehrheitlich nicht darauf ausgerichtet, Geld zu 
lukrieren, sondern durch persönlichen Einsatz zur Kontaktpflege beizutragen. 
 
Wir sind persönlich gefordert, uns mit unserer Zeit, unserer Energie und unseren 
Talenten dafür einzusetzen, uns den anderen in unserer Funktion als rotarisch 
nützlich zu erweisen und dem Service above Self gerecht zu werden.  
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Anhang/Adressen 
 
 
 
Zur Info: Unsere Adressliste. 
 
 
Um den Kontakt untereinander aufrechtzuerhalten, empfiehlt uns die Tradition 
den Austausch von Adressen;=) 
 
Eine Adressliste mit Übersicht aller LA-Mitglieder sowie unmittelbarer LA-
Ansprechpartner wird beigelegt. Diese gilt es bei Änderungen der Kontaktdaten 
zu aktualisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestätigt im April 2011 


