Schreiben an die Präsidenten und Sekretäre der rJ 2019/20 und 2020/21

Sehr geehrte rotarische Freundinnen und Freunde!

Der Distrikt 1910 hat seit etwa 10 Jahren für das administrative Management des Distriktes und zur
Unterstützung der Governorinnen und Governor einen Verein eingerichtet, den Rotary
Verwaltungsverein (kurz RVV). Dieser RVV ist nicht nur Träger der Verträge/Rechtsbeziehungen des
Distriktes 1910 (man denke an Distriktsveranstaltungen ,Trainings, Buchhaltung, IT und Bürokosten
etc.), sondern ist auch in der Abwicklung des Arbeitsprogrammes des D 1910 samt der
entsprechenden Zahlungen auf Basis der vorgelegten Budgets der rotarischen Jahre wesentlich tätig.
Diese Budgets werden traditionell in den PETS/SETS bzw. in den Distriktversammlungen vorgestellt,
diskutiert und dann beschlossen.
Entsprechend transparenter Finanzpraxis wird am Ende eines rotarischen Jahres der Jahresabschluss
erstellt, geprüft von Wirtschaftsprüfern und dann in der darauffolgenden Distriktsversammlung den
Clubpräsidentinnen und - präsidenten zur Information und Entlastung vorgelegt.
Dieser RVV alter Prägung hat als Vorstand den DG, den immediate Past DG als Stellvertreter und die
Schatzmeisterin. Weitere Mitglieder sind bisher die letzten 5 DGs, um die Kontinuität zu wahren.
Im Zuge der Diskussionen der letzten Jahre betreffend Gemeinnützigkeit von Rotary (wie auch
einiger anderer ähnlicher Organisationen), sei es auf Clubebene , sei es auf Distriktsebene gab es in
den Jahren 2016 bzw.2018 allgemein neue Richtlinien und Klarstellungen zum Thema
Gemeinnützigkeit seitens der Finanzbehörden. Dieses Thema wurde auch in anderen
gemeinnützigen Organisationen wie im österreichischen Governorrat von Rotary intensiv diskutiert.
Die Distriktsführungen der österreichischen Distrikte haben mögliche Lösungen bewertet, überlegt
und nach Beratungen mit den entsprechenden Fachleuten wichtige Änderungen beschlossen.
Im D 1910 sind wir auch COVID bedingt jetzt soweit, auf Basis jüngster Beschlüsse unseren Clubs die
wesentlichen Änderungen in den Statuten des RVV im D 1910 (siehe Beilage) bekannt zu geben:





Die gemeinnützigen Aktionsfelder der Rotary Organisation wurden präzisiert
Als wichtigster Punkt: die autonomen Rotary Clubs sollen im RVV Mitglieder werden, um
das gemeinnützige System der Zusammenarbeit der rotarischen Gemeinschaft im Rahmen
unseres Distriktes auch formal darzustellen. Dieser Aufnahmevorgang ist im Nachbardistrikt
D 1920 bereits abgeschlossen und soll auch in unserem Distrikt möglichst zügig umgesetzt
werden.
Die auch schon bisher gelebte und bekannte Praxis der Distrikts-Budgetierung durch den DG
elect, der transparenten Darstellung und Diskussion beim PETS/SETS bzw. der DV bzw. der
Entlastung nach dem Ende des rotarischen Jahres wird nun auch formal Teil der Statuten.

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde, die in
diesem Sinne angepassten Statuten wurden in der letzten RVV (19. Juni 2020) einstimmig
beschlossen und werden nun den Clubs vorgelegt, um die Mitgliedschaft der Clubs in die Wege zu
leiten.
Ich möchte Sie alle im Namen des Distriktteams einladen, sich ausführlich zu informieren - siehe
Beilage der Statuten des nun neu gefassten RVV – und den Clubbeitritt so bald als möglich zu
beschließen. Bitte verwenden Sie dazu das ebenfalls beiliegende Formular als Ergebnis der
Beschlüsse im Vorstand und der Mitgliederversammlungen.

Mit diesem Beitritt der Clubs wird die gelebte Praxis der gemeinnützigen Zusammenarbeit in der
österreichischen rotarischen Gemeinschaft auch formal klar abgebildet.
Mit herzlichem Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!

Melitta Becker-Unger
Distrikt Governor 2019/20
Distrikt 1910
Fürstenfeld, Wien, 21 Juni 2020
.

