
 
 

 
 
 
 
 
 

Peter Posch 
Governor 2013-14 

 
Eisenhowerstrasse 40   

A-4600 Wels 
 

Telefon: 
+43 (0) 7242 61212 

Mobil: 
+43 (0) 644 4422245 

E-Mail: 
peter.posch@kapo.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe rotarische Freundinnen und Freunde! 
 
Der Monat August steht unter dem Motto der Mitgliederentwicklung bei 
Rotary. Für den Distrikt 1920 ist dieses Thema Gott sei Dank nicht besonders 
problematisch, weil wir ein ständiges, wenn auch behutsames Wachsen 
verzeichnen können. So ist Rotary im Clubjahr 2012/2013 um etwas mehr als 
2 % gewachsen. Dennoch soll dieser Governorbrief dem Thema Neuauf-
nahmen im Club gewidmet sein. 
 
Wenn der Club sich entschließt, ein neues Mitglied aufzunehmen, ist das 
oberste Gebot Diskretion. Nicht immer gelingt eine Aufnahme, in den meisten 
Statuten genügen zwei Gegenstimmen, um eine Aufnahme zu verhindern. 
Dies hinterlässt Enttäuschung, manchmal auch Frustration, sowohl bei den 
Proponenten der Aufnahme, aber auch bei demjenigen, der aufgenommen 
werden sollte. Es ist daher sehr wichtig, vor Beginn des Aufnahmeverfahrens 
abzuklären, ob ernste Widerstände im Club gegen die beabsichtigte 
Aufnahme zu erwarten sind. Ist dies der Fall und können diese Widerstände 
nicht in vertraulichen Gesprächen beseitigt werden, sollte ein Auf-
nahmeverfahren erst gar nicht begonnen werden, auch wenn der Kandidat 
oder die Kandidatin noch so attraktiv für den Club erscheinen mögen. Der 
Preis einer nachhaltigen Harmoniestörung im Club ist dafür zu hoch! 
 
Erst wenn einigermaßen sichergestellt ist, dass derartige Widerstände nicht 
zu erwarten sind, sollte mit dem Aufnahmeverfahren begonnen werden. Der 
übliche Vortrag, zu dem ein möglicher Aufnahmekandidat eingeladen wird, 
sollte daher keinesfalls bereits als Auftakt für das Aufnahmeverfahren 
gesehen und schon gar nicht an den Vortragenden in dieser Weise 
kommuniziert werden.  
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es so manche in ihrem Beruf 
äußerst tüchtige Menschen geben kann, die nicht gerne Frontalvorträge 
halten. So können Firmenbesuche und dergleichen ohne weiteres an die 
Stelle des Vortrages treten. Der Fantasie und Kreativität sollen hier keine 
Grenzen gesetzt sein.  
 
 

Wels, 28.8.2013  



 

Noch zum Abschluss ein Hinweis:  
Es gibt kein Mindestalter für aufzunehmende Kandidaten. Auch jüngere 
Menschen können in ihren Berufen schon Herausragendes geleistet haben, 
sodass sie für eine Aufnahme in Frage kommen auch wenn sie noch nicht den 
Gipfel der möglichen Karriereleiter erklommen haben sollten! 
 

Mit freundschaftlichen und rotarischen Grüßen 
 

Euer Peter Posch, DG 
 
Wichtige Nachrichten: 
a) Orientierungsseminar für Neumitglieder und interessierte Rotarierinnen und 

Rotarier am Samstag den 28.9.2013 in Salzburg, Hotel Stigl, Rainerstraße. 
Insbesondere Jungrotarierinnen und Jungrotarier wird dieses Seminar ans 
Herz gelegt, es bietet einen komprimierten, dessen ungeachtet aber sehr 
vollständigen Überblick über Rotary in seiner Gesamtheit. Aber auch für 
Mitglieder, die schon länger bei Rotary sind, und die noch mehr über 
Rotary wissen wollen, ist dieses Seminar durchaus empfehlenswert. 
 

b) Einladung zu einem exklusiven Talk im Hangar 7: 
Für die Veranstaltung, die am 5.9.2013 in Salzburg im Hangar 7 stattfinden 
soll sind immer noch etwa 20 Karten zu haben. 
Nun zu den letzten Neuigkeiten der Veranstaltung: 
Felix Baumgartner wird an diesem Abend aus terminlichen Gründen 
leider nicht persönlich anwesend sein können. An seiner statt wird Pop-
Rock Sängerin Christina Stürmer am Talk teilnehmen. Felix 
Baumgartner wird mit einer Video-Botschaft vertreten sein. Zudem gibt es 
von ihm – exklusiv für unseren Event und die Plattform 10 – eigens 
gedruckte Plakate von seinem Stratos-Sprung mit seiner persönlichen, 
handsignierten Widmung à € 50,00. Gerne nehmen wir dafür Ihre 
Bestellungen entgegen (Stichworte: Kinder, Enkel, Weihnachten ...). 
Als weiterer Talk-Teilnehmer hat sich Niki Lauda angekündigt. 
Die Talk-Moderation wird Johannes Willms (Autor und Kulturkorres-
pondent, Süddeutsche Zeitung) übernehmen. 
Eine weitere Neuigkeit ist der schöne Beitrag des international 
renommierten Malers Guido Katol für unseren Informations- und Charity-
Event. Sein gespendetes Bild "Löwe" wird zugunsten der Plattform10 
versteigert werden (Galeriepreis rd. € 7.000,00 / Rufpreis: € 1.200,00). 
Auch dafür besteht die Möglichkeit, in unserem Distriktsbüro bereits vorab 
Gebote zu deponieren. 
Rotary organisiert diese Veranstaltung gemeinsam mit der Stiftung 
"Eigenständig Werden Privatstiftung" / Red Bull und Lions International. 
Unter dem Dach "Plattform 10" werden von diesen drei Organisationen 
Life-Skills Programme für Kinder von 4 bis 14 Jahren angeboten. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.plattform10.at 

 
Bitte richten Sie Ihre Kartenbestellungen (à € 150,00/Stk. inkl. Do&Co 
Buffet und Getränke) mit dem Betreff "Hangar7" an das Distriktsbüro 1920 
unter peter.posch@kapo.at 
Achtung: Reservierungen sind erst verbindlich mit der erhaltenen 
Rückbestätigung des Büros! Die Karten werden in der Reihenfolge der 
Anmeldungen vergeben. 

 
 
 
 
 
 
 

 


