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Liebe rotarische Freundinnen, liebe rotarische Freunde,
nun ist es soweit: ein unglaublich spannendes Jahr geht zu Ende. Zu Recht kann ich behaupten, dass ich selten in
meinem Leben derart intensive 12 Monate erlebt habe. Ihr alle in Euren Rotary, Rotaract und Interact Clubs, habt
entscheidend dazu beigetragen, dass es für mich ein Erlebnis war, Governor dieses Distriktes zu sein. Dafür danke ich
Euch von Herzen!
So war die Distriktkonferenz in meiner Heimatstadt Bruck/Mir ein wirklich krönender Abschluss; nicht zuletzt durch
die hohe Anzahl von knapp 300 Teilnehmern. Der Festvortrag von Prof. DDr. Michael Lehofer „Glücklich trotz Geld“
führte dazu, dass viele von uns in ihrem Engagement bekräftigt wurden. Teilen im Sinne Rotarys macht nicht nur
Freu(n)de, sondern auch glücklich. Mehr Geld ist zwar schön, aber nur bis zu einem bestimmten Betrag wird das
Leben dadurch wirklich besser. Dass kein Geld zu Unmut führt, ist bekannt, jedoch schaffen wir als Rotarier mit
unserem Einsatz einen globalen Mehrwert. Nicht nur im finanziellen Sinn! Die Gründung des neuen Rotaract Clubs
Kapfenberg sm@rt verlieh der Konferenz eine jugendliche Note und stellte ebenfalls einen Höhepinkt dar, genauso
wie die fesselnde Lesung von Kammerschauspieler Prof. Balluch. Auch der zahlreiche Besuch von meinen rotarischen
Freunden aus Bosnien-Herzegowina hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr die lange Anreise auf euch genommen
habt! Danke auch all jenen, die zum guten Gelingen der Distriktkonferenz beigetragen haben! Mein besonderer Dank
gilt auch „meinem“ Bürgermeister, der uns im Vorfeld der Organisation mit Rat und Tat unterstützt hat.
RI Präsident Ravi Ravindran und seine Gattin Vanathy haben unserem Distrikt, kommend aus Ungarn, einen 2-tägigen
Besuch abgestattet. Dabei konnten wir das vom RC Wien-Graben betreute Projekt „Tralalobe“ vorstellen. In diesen
Häusern kommen minderjährige unbetreute Flüchtlinge dauerhaft unter und werden in unsere Gesellschaft erfolgreich
integriert, wobei auch die sprachliche Ausbildung dort im Vordergrund steht. Beim Heurigenbesuch konnte sich der
Weltpräsident vom hohen Stellenwert der Jugend in unserem Distrikt überzeugen. Mein großer Dank gilt auch dem
RC Wien, der das Galadinner ausgerichtet und den Teilnehmern einen unvergesslichen Abend bereitet hat.
Bereits zu Beginn meines Governorjahres machte ich die rotarische Jugend zu einem meiner Schwerpunkte. Und so ist
es nicht verwunderlich, dass ich am 23.06.2016 gemeinsam mit meinem Freund Juergen Menedetter den
RAC Weinviertel aus der Taufe heben durfte. Zum besonders flippigen Veranstaltungsort und zur hervorragenden
Organisation kann ich den Präsidentenbrüdern Laurenz und Sebastian Schwelle nur gratulieren.
Die Charterfeier zum 25. Geburtstag des RC Wien-Oper und der Tag der offenen Tür in unserem neuen Büro am
Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Wien, rundeten mein Jahr ab.
Dass man in relativ kurzer Zeit und ohne Vorbereitungsphase das verantwortungsvolle Governoramt für unseren
Distrikt übernimmt, finde ich mehr als bemerkenswert. Ich bedanke mich dafür bei Paul Jankowitsch und sichere ihm
meine Loyalität und meine volle Unterstützung für sein Governorjahr zu.
Euch allen danke ich nochmals für ein unvergessliches, von rotarischer Freundschaft geprägtes Jahr!
Euer,
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