
Bericht über unser Hochwasserprojekt vom August 2005 im Bregenzerwald: 
 
Einleitung: 
 
Unser Club hat in einer Wochenendklausur im abgeschiedenen und 
romantischen Berghotel Körbersee, einige Probleme der letzten Jahre aus 
unserem laufendem Clubleben besprochen und wie ich meine, auch einiges 
gelöst. 
Themen waren zum Beispiel: 

- Neumitgliederaufnahme 
- Partnerclub 
- Präsenzen 
- Umgang miteinander 
- und Öffentlichkeitsarbeit bzw. Transparenz des Clubs im Tal 

 
Dies war natürlich ein raumgreifender Punkt in dieser Klausur.  
Wir beschlossen, und dies einstimmig und eigentlich gegen die Richtlinien von 
Rotary, keine ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit anzustreben. 
 
Die Begründung für diesen Beschluss war: 
In dieser Talschaft von 22 Kleingemeinden mit einer Bürgeranzahl von 450 – 
3800 kennt jeder jeden. Auch sind in der Regel die Rotarier und deren Familien 
keine „no names“ sondern meist bekannte Persönlichkeiten quer aus den 
Berufen und des öffentlichen Lebens. 
 
Dies gilt zwar eingeschränkt, aber doch auch für die Bedürftigen, die eventuell 
durch die Spenden des Clubs in der Vergangenheit aber natürlich auch in der 
Zukunft unterstützt werden bzw. wurden. 
 
Ein weiterer Punkt: 
Wir wollten nicht das Interesse vieler karikativer Institutionen, privater wie 
öffentlicher Hand noch mehr auf uns aufmerksam machen, da Absagen oft an 
Personen die man persönlich gut kennt, für Präsidenten sowie für die 
Funktionsträger eine eher unangenehme Tätigkeit ist. 
Diese negative Erfahrung, mussten wir nach der Hundertjahr Feier Rotary im 
letzten Jahr, wo in unserer Landeszeitung VN sowie im Rundfunk, über Rotary 
als karitative Einrichtung berichtet wurde, verstärkt erleben. 
 
 
 
Dieser Klausurbeschluss wurde auf der darauffolgenden Clubversammlung am 
04.07.2005 offiziell, ebenfalls einstimmig, beschlossen. 
 



Niemand rechnete zu diesem Zeitpunkt mit Hochwasser im Bregenzerwald und 
einem wie wir glauben, aus heutiger Sicht doch herausragenden Hilfsprojekt 
durch unseren Club in unserem schönen Bregenzerwald. 
 
Nun eine kurze Erläuterung zum Ablauf dieses Spendenprojekts: 
 
Nach der Ersthilfe bei einigen unseren Clubfreunden und dem Bewusstsein dass 
das Hochwasser in vielen Teilen unserer Bevölkerung zu großen Schäden 
geführt hat, beschloss der Club eine außerordentliche Hilfestellung zu 
versuchen. Einer der ersten Helfer und vor allem Animateur war unser 
Gouverneur der telephonisch finanzielle aber auch mit praktischen Vorschlägen 
für die Durchführung eines Hilfsprojektes sofort unterstützte. 
Wir bildeten daraufhin eine Arbeitsgruppe mit jeweils zwei Freunden aus den 
härtest betroffensten Gemeinden sowie Präsident, Schriftführer und Kassier. 
 
Die erste Arbeit war, wer hilft uns und wie gehen wir das an. 
Die zweite Arbeit war, wer ist bei diesen vielen Geschädigten, wirklich 
bedürftig, wer bekommt schon von der öffentlichen Hand und wer fällt durch 
den vielbesagten Rost. 
 
Zum Ersten:  
Wir fanden durch diverse Schreiben, Beziehungen, Telephonate eine für uns 
sehr beglückende Hilfe von aussen und wir wurden hier fast wöchentlich durch 
positive Meldungen verwöhnt. Auch unser Club stand in Sachen 
Spendefreudigkeit in nichts nach. 
So wurde die für uns anfänglich nicht vorstellbare Summe von € 62.095,00 an 
Spendengelder für unsere Rotary Hilfsfonds für Hochwasseropfer im 
Bregenzerwald erreicht. 
 
Zum Zweiten: 
Wie und wem teilen wir das Geld zu? 
Jeweils zwei Freunde, aus jedem Dorf, erhoben vor Ort, die Art und Höhe der 
Schäden bzw. die finanzielle und soziale Lage der Geschädigten.  
Hier war hilfreich, dass unser Landesrat für Inneres Ing. Erich Schwärzler ein 
Mitglied unseres Club war und wir bei einzelnen Fällen überprüfen konnten, wie 
weit das Land Vorarlberg bereits Hilfestellung zusicherte. 
Sie können sich vorstellen, dies war eine zeitraubende aber auch eine sehr  
emotionale Arbeit. 
 
Und hier, ist für mich bereits Öffentlichkeitsarbeit unbewusster Art an die 
Bevölkerung über unseren Club in die Talschaft getragen worden 
 
 
 



Es wurden dann aus fünf Gemeinden des Bregenzerwaldes insgesamt an 
26 Familien mit unterschiedlichen Spendenbeträgen von € 1500 bis zum 
Größten € 9013,20 ermittelt. 
Es wurde von uns im Ausschuss beschlossen jeden einzelnen Spendenbetrag 
persönlich durch zwei bis drei Freunde aus unserem Club an die Betroffenen zu 
übergeben. 
 
Dies war eine zeitraubende, aber wie ich im nachhinein meine, die wohl 
beste Entscheidung für alle Beteiligten, aber im speziellen für das Ansehen 
unseres Clubs hier in der Talschaft. 
 
Meine Freunde und ich erlebten ergreifende Minuten der Überraschung, Freude 
und Dankbarkeit, wie es selten in dieser spontanen Natürlichkeit einem im 
Leben wiederfahren wird. Dass dies noch in der Vorweihnachtszeit geschah, war 
ein zusätzlicher schöner Moment. 
 
Obwohl dies alles ohne großes Aufsehen erfolgte war für uns ein spürbares, 
äußerst positives Echo, an vielen Stellen unserer Talschaft zu spüren. Nicht 
nur die Beschenkten fragten über Rotary sondern wir wurden laufend 
angesprochen von Pfarrern, Bürgermeistern, ja aus den unterschiedlichsten 
Personenkreisen unserer Talschaft, über Rotary und über uns. 
In allen Fällen wurde sehr positiv aufgenommen, dass wir keine 
öffentlichen Spendenlisten, Photos oder anderes in den klassischen Medien 
unseres Landes platzierten. 
Aber vielleicht ist es hier in Vorarlberg so oder man hat von diesen groß 
angekündigten Spenden schon zu viel gehört. 
 
 
Abschließend und allein für den Club Bregenzerwald gesprochen! 
 
Für uns Freunde im Club, war das Hilfsprojekt, herausfordernd, 
arbeitsreich aber zugleich ein stolz machender Erfolg an dem alle Freunde 
unseres Clubs teil hatten. 
Wir haben das Ansehen unseres Rotaryclub Bregenzerwald in unserer 
Talschaft enorm gestärkt und einen wie wir glauben, nachhaltigen 
Stellenwert bei unseren Bürgern erreicht. 
Rotary ist gut und interessant geworden! 
 
Hans Metzler 
RC Bregenzerwald 


