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on Anfang an 

war das rad 

symbol für ro-

tary. Genauer betrachtet 

ist es ein Zahnrad. Und 

Zahnräder sind es, die 

Kräfte übertragen, egal 

ob es die zierlichen räder 

eines Uhrwerks sind oder 

die gewaltigen räder im 

Motorengetriebe eines 

Ozeandampfers. Zahn-

räder greifen ineinander, 

sie bewegen etwas, so 

wie auch die Mitglieder 

des rotary clubs - welt-

umspannend greifen sie 

ineinander und setzen etwas in Bewegung. Jeder 

„rotarier“ ist teil dieses räderwerks, jede und jeder 

einzelne leistet seinen Anteil für eine kollektive Auf-

gabe. Unter dem Wahlspruch „service above self“ 

haben sich rotarier ein großes gemeinsames Ziel ge-

setzt: Zur Verständigung und zum frieden unter den 

Völkern beizutragen, geeint im ideal des Dienens.

Der rotary club Gallneukirchen Gusental leistet ei-

nen wesentlichen Beitrag zum sozialen, kulturellen 

und gesellschaftlichen Zusammenleben in der regi-

on Gusental. charity-Veranstaltungen, hochwasser-

hilfe, Leseförderung in den Volksschulen, schulstart-

hilfe für bedürftige familien und die Unterstützung 

des Behindertensports sind Beispiele für das beson-

dere engagement. Der club hilft rasch und unbü-

rokratisch bei einzelschicksalen in der region aber 

auch überregional im 

einsatz gegen Armut, 

hunger, Krankheit und 

für Bildung, frieden und 

respekt zwischen den 

Kulturen. 

10 Jahre ist der rotary 

club Gallneukirchen 

Gusental nun alt - dazu 

meinen herzlichsten 

Glückwunsch!

Die tätigkeit von Organi-

sationen wie dem rotary 

club unterstreicht die 

Bedeutung und den ho-

hen Wert ehrenamtlicher 

tätigkeiten in allen Bereichen unserer Gesellschaft. 

in diesem sinne freue ich mich bereits jetzt auf vie-

le weitere Projekte der Gallneukirchner „rotarier“ 

und bedanke mich im Namen all jener, denen diese 

großzügige hilfe zuteil wird.

ihr

Dr. Josef Pühringer

Landeshauptmann

eit der Grün-

dung im Jahr 

2002 hat sich 

der rotary club Gall-

neukirchen Gusental in 

unserem schönen Bezirk 

Urfahr-Umgebung, ins-

besondere in der regi-

on Gusental, als ganz 

wesentlicher Akteur im 

sozialen, kulturellen und 

gesellschaftlichen Leben 

der region etabliert.

Mit zahlreichen Projek-

ten, die in den letzten 

10 Jahren durchgeführt 

wurden, konnte vom club zum einen bei zahlrei-

chen einzelschicksalen rasch, unbürokratisch und 

verlässlich geholfen werden, wobei jedoch immer 

darauf geachtet wurde, dass dadurch nachhaltige 

Wirkungen erzielt werden konnten, andererseits 

hat sich der club aber auch im rahmen seines 

weltweiten Netzwerkes bei vielen Aktivitäten, wie 

etwa bei der tsunami-hilfe in indien oder der Ver-

gabe von Mikrokrediten in Ägypten, international 

beteiligt.

für die Übernahme dieser gesamtgesellschaftli-

chen Verantwortung und die Durchführung der 

zahlreichen charities und events in unserem Be-

zirk darf ich mich daher sehr herzlich bedanken.

Ganz besonders hervorheben möchte ich dabei 

aber die stiftung und Verleihung des „Loschke-

Preises 2011“, mit dem im 

rahmen einer Gala des 

helfens ein ganz beson-

derer und gezielter‘ Bei-

trag zur Bewusstseinsbil-

dung und zur Kultur des 

ehrenamtlichen helfens 

gesetzt wurde.

ich gratuliere daher zum 

Jubiläum aufs herzlichs-

te und darf meinen Dank 

für ihr besonderes sozi-

ales und kulturelles en-

gagement mit dem ersu-

chen verbinden, dieses 

engagement zum Wohl der Menschen in unserer 

region, aber auch international, noch lange fortzu-

setzen.

ihr

Dr. Paul Gruber 

Bezirkshauptmann

Bezirkshauptmann

Dr. paul GruBer

V S

lanDeshauptmann

Dr. Josef pührinGer

V O rW O r tV O rW O r t
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or 10 Jahren 

wurde der 

r o t a r y - c l u b 

Gallneukirchen-Gusental 

gegründet und realisierte 

seither viele soziale, kultu-

relle und gesellschaftliche 

Projekte in den Gusental-

Gemeinden. Darüber 

hinaus gab es auch be-

reits einige internationale 

Projekte, die in diesen 10 

Jahren gestartet und auch 

erfolgreich abgeschlossen 

wurden.

für Gallneukirchen und 

alle anderen Gusental-

Gemeinden war und ist es eine wesentliche Berei-

cherung, dass sich die rotarier aber auch mittlerwei-

le andere serviceclubs in der region engagieren. 

Mir selbst sind zahlreiche Projekte in sehr positiver 

erinnerung, die schulstarthilfe, das Leseprojekt, die 

Unterstützung des Behindertensports sind nachhal-

tige und mehrjährige Projekte, die das gesellschaft-

liche Zusammenleben in der region unterstützen. 

Auch zahlreiche kulturelle initiativen, wie das jähr-

liche Konzert im Grüblergut, das Konzert der flori-

aner sängerknaben in der katholischen Pfarrkirche 

oder die Veranstaltungen in der Bruckmühle haben 

das engagement der rotarier in der region bekannt 

gemacht. Dass insgesamt in diesen 10 Jahren rund 

180.000 eUr zur Unterstützung vieler sozialer härte-

fälle und anderer Projekte aufgebracht wurden, ist 

ein eindrucksvoller Beweis über die Bilanz der bishe-

rigen Aktivitäten.

Die rotarier haben aber 

auch zahlreichen Jugend-

lichen schüleraustausch-

programme ermöglicht 

und damit ebenso zur 

Weiterentwicklung der 

Jugend beigetragen, wie 

dies durch zahlreiche 

Aktivitäten zur einbe-

gleitung ins Berufsleben 

– insbesondere am Poly-

technikum – umgesetzt 

worden ist. im Namen der 

Bürgermeister aller Gu-

sental-Gemeinden, aber 

insbesondere im Namen 

all jener Menschen von den rotariern hilfe zukam, 

bedanke ich mich für die bisher geleistete Arbeit 

und gratuliere sehr herzlich zu den ersten 10 erfolg-

reichen Jahren!

Damit verbinde ich aber auch gleich die Bitte, sich 

weiterhin für die region einzusetzen und durch ihr 

engagement im sozialen, kulturellen und gesell-

schaftlichen Bereich zur Weiterentwicklung der regi-

on beizutragen. herzlichen Dank und alles Gute!

 

ihre

Gisela Gabauer

Bürgermeisterin 

eit dem Jahre 

2002, somit ein 

Jahrzehnt, ist 

der rotary club Gallneu-

kirchen Gusental eine 

wichtige und äußert ak-

tive Gesinnungsgemein-

schaft in der region um 

die Gemeinden Albern-

dorf, Altenberg, enger-

witzdorf, Gallneukirchen, 

Katsdorf und Unterwei-

tersdorf. 35 rotarier leis-

ten einen bedeutenden 

Beitrag zum sozialen, kul-

turellen und gesellschaft-

lichen Zusammenleben 

in der region. Gemäß dem Leitgedanken von rota-

ry „service Above self“ hat der rc Gallneukirchen 

im Gemeinwesen eine reihe von spontanen und 

wichtigen hilfsprojekte übernommen. 

Aktuell unterstützt der rc eine Leseförderung in den 

8 Volksschulen des einzugsbereiches, unterstützt das 

Projekt „Aktiv-treff für Demenzkranke von pro men-

te Oberösterreich und im Monat August 2012 die 

Literaturwerkstatt für junge Literaten in Alberndorf. 

Aber auch auf internationaler ebene ist der rc Gall-

neukirchen Gusental seit Jahren präsent. so konnten 

beispielsweise spendenaktivitäten in indien (tsuna-

mi hilf für das Dorf Pallam), in Ägypten (Mikrokre-

dite) und im Bereich des Polio end-Projektes erfolg-

reich durchgeführt werden.

in summe hat der rota-

ry club Gallneukirchen 

Gusental in den 10 Jah-

ren seines Bestandes 

über 160.000,-- euro an 

finanziellen Unterstüt-

zungen regional und in-

ternational geleistet. 

Der rc Gallneukirchen 

Gusental ist somit ei-

ner der erfolgreichsten 

und aktivsten clubs im 

Distrikt 1920. Als Dist-

riktgovernor bin ich froh 

und stolz solch erfolgrei-

che clubs in unserem Di-

strikt zu wissen. ich darf dem Präsidenten mit seinem 

Vorstandsteam und allen rotarischen freunden im 

club ganz herzlich zum 10 Jahre Jubiläum gratulie-

ren. Mögen die kommenden Jahre ebenso erfolg-

reich und vom rotarischen Gedankengut getragen 

sein.

ihr

Elmar Marent

District Governor 1920

District Governor

Dr. paul GruBer

V S

BürGermeisterin

Gisela GaBauer

V O rW O r tV O rW O r t

Elmar Marent
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or 10 Jahren 

fanden sich ei-

nige freunde 

zusammen, die dem ideal 

rotarys rechnung tragen 

wollten. Aus dieser Ver-

bindung kam es zur Grün-

dung des rotary club 

Gallneukirchen-Gusental. 

Kaum absehbar war zu 

diesem Zeitpunkt, dass so 

viele Anhänger in der re-

gion sich finden würden, 

um den Zielen der rota-

rischen Vorstellung, der 

freundschaft, fairness, 

hilfsbereitschaft und der 

Völkerverständigung rechnung zu tragen. es entstand 

eine eindrucksvolle erfolgsgeschichte, die von den 

Mitgliedern prägend nach außen getragen wurde.

Mit der vorliegenden chronik, aus Anlass des Ju-

biläums herausgegeben, gewährt der rotary club 

Gallneukirchen-Gusental einen einblick in sein clu-

bleben, lässt viele Mitglieder zu Wort kommen und 

dokumentiert seine zahlreichen Aktivitäten, hilfsak-

tionen und sozialprogramme. Die bereits erwähnte 

Völkerverständigung war geprägt von der idee ei-

ner Umsetzung, die bereits im Jahr 2007 ihren An-

fang nahm. Das gegenseitige Kennenlernen führte 

zu einem Verstehen und einer Verständigung mit der 

würdigen Aufnahme einer Partnerschaft im Oktober 

des Jahres 2011 mit dem rotary club Mühlacker-

enzkreis. Diese Vereinbarung war der Beginn eines 

fruchtbaren Austausches 

im Geiste rotarys auf 

vielen ebenen. ich bin 

überzeugt, dass wir in 

diesem sinne eine gute 

und harmonische Part-

nerschaft haben, auf der 

wir in Zukunft gesehen, 

aufbauen können.

Geschichte und tradition 

unseres clubs, sowohl 

aus der Vergangenheit, 

wie in die Zukunft gese-

hen, verdanken wir dem 

tatkräftigen engagement 

aller Mitglieder. Die 

chronisten, die alle wesentlichen ereignisse zusam-

mentragen, erfüllen einen unschätzbaren Verdienst, 

für den ein Dank auszusprechen ist.

ich übermittle dem rotary club Gallneukirchen-

Gusental auf diesem Wege unseren Dank und über-

bringe unsere besten Wünsche und bin erfreut, dem 

club zur 10. charterfeier gratulieren zu dürfen.

 

ihre

Wolf-Dieter Weschler

Präsident des Rotary Club Mühlacker-Enzkreis

V

präsiDent rc mühlacker-enzkreis

Dr. Wolf-Dieter Weschler

G r U s s W O rt

Wolf-D. Weschler

iebe Leserinnen und Leser, 
Am Beginn eines jeden Vorhabens und 
schaffens steht ein Gedanke, oft ein Wunsch 
zur Verbesserung einer persönlichen oder 

gemeinschaftlichen situation. ist dieser Wunsch mit 
anderen Mitmenschen teil-
bar, kann daraus ein ge-
meinsames, großes Werk 
werden. Vor gut 10 Jahren 
entstand bei einer klei-
nen Personengruppe aus 
Gallneukirchen aus dem 
Bedürfnis zu freundschaft-
lichen Begegnungen mit 
anderen integeren, in ih-
ren Berufen vorbildlich 
agierenden Personen, die 
idee, einen club zu grün-
den. soziale Gruppen 
brauchen gemeinschaft-
liche Ziele für ihren Zu-
sammenhalt, eine identifi-
kation, die wiederum die 
Motive der Gruppe im All-
gemeinen erfüllt. Aus dem 
großartigen Gedanken gemeinsam hilfeleistungen 
an Bedürftige in der region und in der Welt bewerk-
stelligen zu können, wurde der rotary club Gallneu-
kirchen Gusental ins Leben gerufen. Die Aufnahme 
unseres clubs in die weltweite Organisation von ro-
tary international hat unseren club und unsere regi-
on mit einem schlag an das internationale Netzwerk 
von rotary angeschlossen und hat uns an allen errun-
genschaften von rotary seit 1905 teilhaben lassen. es 
ist jedem club überlassen, was und wie viel er vom 
Angebot der rotarischen Organisation annimmt, sei 
es der internationale Jugendaustausch, die weltweiten 
sozialprojekte mit der Möglichkeit der persönlichen 
einbindung jedes rotariers, die einmalige chance, 
Kontakte auf Augenhöhe unter dem Prinzip der rota-
rischen freundschaft mit Personen unterschiedlicher 
Kulturen zu knüpfen und gemeinsam Ziele zur Verbes-
serung humanitärer Bedingungen sowie zur Verstän-
digung der Kulturen zu verfolgen. Auf den folgenden 
seiten dieser festschrift, die anlässlich unseres 10-jäh-

rigen Bestands-jubiläums entstand, ist aus den Berich-
ten der zehn Pastpräsidenten zu entnehmen, wie sich 
unser club in die rotarische Gemeinschaft integriert 
hat und welche Akzente im in- und im Ausland gesetzt 
wurden. An dieser stelle möchte ich ergänzend den Ju-

genddienst erwähnen. es 
haben sich in den vergan-
genen zehn Jahren sieben 
Jugendliche zwischen 16 
und 18 Jahren und ihre 
eltern entschlossen, das 
Angebot von rotary für 
einen schülerjahresaus-
tausch wahrzunehmen 
und ein schuljahr im fer-
nen Ausland zu verbrin-
gen. Wiederum hat unser 
club dafür gesorgt, dass 
die angekommenen sie-
ben Jugendlichen gut ver-
sorgt und untergebracht 
wurden. Die erfahrungen, 
die die Jugendlichen mit 
nach hause nehmen, sind 
prägend für ihr weiteres 

Leben und verknüpfen freundschaften über Konti-
nente hinweg.  Die ersten zehn Bestandsjahre hat un-
ser club gut genützt, um in der heimatregion starke 
Wurzeln für einen wachsenden Baum der ideale von 
rotary auszubilden, der als früchte unsere hilfsbe-
reitschaft trägt, und die chancengleichheit für alle 
Menschen sowie Bildung und das Verständnis für 
andere Kulturen fördert. im Ausland haben wir be-
reits kleine Pflänzchen von initiativen gesetzt, die mit 
unserer hilfe zur selbsthilfe der Betroffenen gedeihen 
können. Möge unser Baum durch die triebkräfte der 
freundschaft, des festen Zusammenhalts, der Neu-
gierde und der herzlichkeit noch viele starke Äste bil-
den und reiche rotarische ernte spenden, das wünscht 
sich von herzen euer

hermann hinterramskogler
Präsident 2012/13 

präsiDenten 2012/13

hermann hinterramskoGler

L

V O rW O r t
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ch darf ihnen herzlich zum 10-jährigen Ju-
biläum ihres clubs gratulieren und ihnen 
bei dieser Gelegenheit im Namen des Di-
akoniewerkes Danke sagen für die Zusam-

menarbeit im vergangenen Jahrzehnt zugunsten von 
Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen.
stellvertretend für die 
von den rotariern Gall-
neukirchen-Gustental im-
mer wieder unterstützten 
Projekte und initiativen, 
möchte ich folgende be-
sonders hervorheben. 
Der mittlerweile schon zur 
tradition gewordene Be-
nefizlauf „Lauf mit“, dank 
dem im letzten Jahr die 
sektion Behindertensport 
des sV Gallneukirchen 
unterstützt werden konn-
te, fand heuer bereits zum 
viertel Mal statt. Das Zelt 
des Diakoniefestes bildete 
im vergangenen Jahr den 
rahmen für eine Kooperation mit rotary und Lions, 
deren erlös der Behindertenhilfe des Diakoniewerkes 
zugute kam. Die Kooperation mit rotary hat im Diako-
niewerk schon eine sehr lange tradition. Zahlreiche 
rotary clubs in Österreich und auch internationale 
clubs haben in der Vergangenheit Projekte des Dia-
koniewerkes unterstützt, insbesondere den multieth-
nischen Kindergarten „sunčani most“ in Mostar und 
die Werkstätte für Menschen mit Beeinträchtigung in 
sibiu/hermannstadt. Was ist es, was der Beziehung 
zwischen rotary und Diakoniewerk Dauer verleiht 
bzw. was uns verbindet? Beide Organisationen, die 
sozialorganisation Diakoniewerk mit ihren Ange-
boten professioneller Dienstleistungen, aber auch 
ehrenamtlichen engagements für Menschen in den 
Arbeitsfeldern Behindertenhilfe, Gesundheit und 
Altenhilfe, und rotary mit seinen charity-Aktionen, 
blicken auf eine lange und lebendige Geschichte 
der Kultur des helfens zurück. Das Diakoniewerk ist 
137 Jahre alt, rotary mit 106 Jahren noch etwas jün-

ger. Die beiden slogans „Diakonie ist Nächstenliebe 
in unserer Zeit“ und „service Above self – selbstlos 
dienen“ weisen durchaus eine gemeinsame schnitt-
menge auf. im focus von rotary stehen frieden, Völ-
kerverständigung und das schaffen von würdevol-

len Lebensbedingungen 
für Menschen überall in 
der Welt. Diesen schwer-
punkt von rotary können 
wir als Diakoniewerk, 
mit dem Menschenbild 
das uns leitet, das seine 
Wurzeln in der christli-
chen tradition protes-
tantischer Prägung hat, 
nur befürworten.in unse-
rem Leitbild heißt es: Die 
Notstände unserer Zeit 
haben gesellschaftlich 
begründete Ursachen, 
darum wollen wir dazu 
beitragen, das Zusam-
menleben der Menschen 
in unserer Gesellschaft 
gerechter, friedlicher, 

menschlicher zu gestalten. rotarier und rotarierin-
nen haben das Diakoniewerk in der Vergangenheit 
mit ihrem „service Above self“ Denken und handeln 
unterstützt und tun es auch in der Gegenwart nach 
wie vor. in diesem sinne wünsche ich dem rotary 
club Gallneukirchen-Gusental viel erfolg bei den 
künftigen Projekten und charity-events. Möge das 
engagement des clubs durch ihr konkretes tun, mit 
ihren Begabungen und talenten, aber auch mit ih-
rer freizeit und ihren finanziellen Möglichkeiten, die 
sie einbringen, das Leben von Menschen in unserer 
Welt hoffnungsvoller und zuversichtlicher machen 
und auch in Zukunft ein wegweisendes Beispiel für 
verantwortliches handeln im Dienste von Menschen 
sein.
ihre

christa schrauf
rektorin Diakoniewerk

erzliche Gra-

tulation zum 

10 jährigen 

Bestandsjubiläum des 

rotary clubs region Gu-

sental. für die nächsten 

Jahre wünsche ich euch 

alles Gute und Gottes se-

gen.

Nach dem tsunami im 

Jahr 2004 bekam ich von 

euch eine Unterstützung 

für meinen ebenfalls vom 

tsunami betroffenen hei-

matort Pallam. Durch die 

initiative der herrn Willi 

Minder u. reinhard stadler wurde die schule in Pal-

lam unterstützt- Projekt „Unterstützung schulpflichti-

ger Kinder mit schulgeld.“ 

Von 2005 bis 2009 wurden alle Kinder von der 6. bis 

zur 12. Klasse mit schuluniformen ausgestattet. für 

die elften und zwölften Klassen wurde zudem schul-

geld bezahlt. einige Mitglieder des rotary clubs be-

suchten im November 2007 Pallam. sie lernten schu-

le und schulkinder persönlich kennen und brachten 

als Geschenk viele fußbälle für die Kinder mit. 

Die schüler der st. Jude thaddaeus schule bedank-

ten sich mit einer 2 stunden dauernden Vorführung 

indischer tänze und spiele. Durch eure hilfe wurde 

vielen Kindern der schulabschluss ermöglicht und 

eine Zukunftsperspektive eröffnet. 

Viele Kinder aus armen 

familien haben von eu-

rer hilfsbereitschaft pro-

fitiert und dadurch eine 

chance bekommen in 

ein besseres Leben star-

ten zu können.

im Namen alle Lehrer 

und schüler der sankt. 

Jude thaddaeus schule 

und besonders in mei-

nem Namen danke ich 

sehr herzlich für eure 

großzügige Unterstüt-

zung.

Weiterhin viel erfolg bei eurem sozialen engage-

ment.

Viele liebe Grüße, ihr

Pfr. Dr. A. Amala raj

pfarrers von pallam

pfr. Dr. a. amala raJ
I

H

rektorin Des DiakonieWerkes

christa schrauf

V O rW O r tV O rW O r t

Amala Raj
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raucht gut Ding wirklich auch Weile? in Ab-
wandlung des sprichworts kann man beru-
higt feststellen: Die Ausnahme bestätigt die 

regel, für den rc Galli war „Weile“ keine Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Gründung. Zur historie, 
soweit ich mich nach mei-
nen Unterlagen erinnere: 
Beim Besuch des DG 2001-
02 Peter LieBL, den ich als 
AG begleiten durfte, ende 
November 2001 beim rc 
Linz-Leonding fragten uns 
Präsident Lothar hAr-
Mer und Vortragsmeister 
christian MUcKeNhU-
Ber, wie man denn einen 
rotary club gründen kön-
ne. es stellte sich heraus, 
dass sich bereits einige 
in Gallneukirchen wohn-
hafte oder beschäftigte 
herren gefunden hatten, 
die einen service club 
ins Leben rufen wollten. es war von einem einzugs-
gebiet von etwa 30.000 Menschen im Gusental die 
rede und davon, dass dort noch kein service club 
tätig sei. es war also höchste Zeit für eine initiative 
von rotary, die wir sofort ergriffen haben. schon am 
9. 1. 2002 traf ich mich mit freund MUcKeNhUBer, 
dem späteren Gründungspräsident Günter MAYr-
hOfer sowie Alfred hAWeL und Willi MiNDer zu 
einem ausführlichen Gespräch über rotarisches clu-
bleben, das zwar auch die damit zu übernehmen-
den Pflichten enthielt, aber insgesamt doch nicht 
abschreckend gewesen sein kann. im informations-
Meeting am 14.2. hat PDG Willibald eGGer die Be-
griffe fellowship und service dargestellt. rücksicht 
zu nehmen war auf die einzugsgebiete des rc frei-
stadt und des damals in Gründung befindlichen rc 
Perg, der auch Damen aufnahm. schon am 11.4. kam 
es zur Gründungsversammlung im Gasthaus riepl 
in Anwesenheit des DG Peter LieBL, des Distrikttrai-

ners PDG Willibald eGGer, freunden aus dem rc 
Linz-Leonding, der die Patenschaft übernommen 
hatte, sowie von schon 25 erwartungsvollen Mitglie-
dern. Der DG bestimmte freund MUcKeNhUBer 
und mich zu Gründungsbeauftragten. seither dürfen 

wir uns der ehrenmit-
gliedschaft im rc Gall-
neukirchen-Gusental 
erfreuen, der schon am 
4.6.2002 in die weltwei-
te rotary Gemeinschaft 
aufgenommen wurde. 
Abschließend kann ich 
sagen: schneller ging’s 
einfach nicht.
schon zu eurem 5-Jah-
re-Jubiläum konnte ich 
euch gratulieren und sa-
gen, wie zufrieden unser 
D-1920 mit eurem club 
ist. ihr habt alle in euch 
gesetzten erwartungen 
erfüllt, ihr engagiert 

euch sozial in eurem Gemeinwesen, aber auch in-
ternational solidarisch. Aus meinen Besuchen weiß 
ich, dass der wöchentliche clubabend euch viel 
bedeutet. Nun habt ihr einen freundschaftsclub in 
Deutschland gefunden, zu dem ihr enge Beziehun-
gen aufbaut. Vielleicht ergibt sich daraus auch eine 
Gelegenheit für gemeinsames Wirken im sinn des 
ab 1.7.2013 geltenden future Vision Plans der rotary 
stiftung, der ja die idee der Ausführung von größeren 
Projekten durch mehrere clubs fördert. Vielen Dank 
auch besonders euren Damen für die Betreuung von 
Austausschülerinnen und –schülern. Weiterhin viel 
erfolg und freude mit und an eurem club nach dem 
Motto: rotary muss ja nicht fad sein, wünscht euch

euer Alfred fischer.
Gründungsbeauftragtee, rc Linz-süd

Der rotary-

club Gall-

n e u k i r c h e n -

Gusental feiert sein 

10-jähriges Jubiläum. 

Bereits im Jahre 2001 wur-

de im kleinen Kreis der 

Grundstein für die club-

gründung gelegt. Als ro-

tarier des clubs rotary 

Linz-Leonding war es für 

mich eine ehre, gemein-

sam mit Dr. Alfred fischer 

vom rotary-club Linz-

süd als Gründungsbeauf-

tragter zu fungieren. 

Unter unserem damali-

gen Präsident Dr. Lothar harmer hat der rotary-club 

Linz-Leonding gern die Patenschaft übernommen. 

Aufgrund des außerordentlich großen engagements 

der damaligen Gründungsmitglieder unter feder-

führung des Gründungs-präsidenten Günter May-

rhofer konnte die clubgründung innerhalb kürzes-

ter Zeit realisiert werden. Die charterfeier fand am 

09.11.2002 im Gasthaus riepl in Gallneukirchen statt. 

Als festredner konnte sogar Lh Dr. Josef Pühringer 

gewonnen werden. seither haben die Mitglieder 

des rotary-clubs Gallneu- kirchen-Gusental vor al-

lem auch in der region durch zahlreiche Projekte im 

sinne der rotarischen Bewegung hilfe gewährt um 

Not zu lindern. Besonders beeindruckte mich immer 

wieder der große persönliche einsatz aller Mitglie-

der und Professionalität, insbesondere bei der Or-

ganisation von Wohl- tä-

tigkeitsveranstaltungen. 

Dabei wurden sie von ih-

ren Gattinnen tatkräftig 

unterstützt. 

ich denke, dass der rota-

ry-club Gallneukirchen-

Gusental durch seine 

Aktivitäten nicht nur für 

die gesamte region, son-

dern auch generell für 

die rotarische Bewegung 

eine Bereicherung dar-

stellt, die nachahmens-

wert ist. 

in diesem sinne wünsche ich allen Mitgliedern als 

stolzes ehrenmitglied sowie im Namen des rotary-

clubs Linz-Leonding alles Gute für die persönliche 

Zukunft und dass der Geist der abgelaufenen zehn 

Jahre fortbestehen möge.

euer 

christian Muckenhuber.

Gründungsbeauftragtee, rc Linz-Leonding

GrünDunGsBeauftraGte

Dr. christian muckenhuBer
B

H

GrünDunGsBeauftraGte

Dr. alfreD fischer

V O rW O r tV O rW O r t

Christian Muckenhuber.

Alfred Fischer



14 1510 JAHRE RC GALLNEUKIRCHEN - GUSENTAL 10 JAHRE RC GALLNEUKIRCHEN - GUSENTAL

christian Auer Mag. Michael hammer

Alois haslinger Mag. helmut ilk 

Dr. Norbert irndorfer Dr. Gerd 
Konwalinka

Mag. Wolfgang 
Kralik

Willi Minder 

ing. Joachim 
Neubauer Anton riepl 
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eine Präsidentschaft im 
rotarischen Jahr 2002/2003 
war geprägt von der 

Gründungsphase und somit im Be-
sonderen von der Gründungsver-
sammlung und der charterfeier un-
seres clubs. es sind mittlerweile zehn 
– für mich persönlich unvergessliche 
– rotarische Jahre „ins Land gezo-
gen“; zehn Jahre, die gleichzeitig für 
eine tolle, kontinuierliche und somit 
für eine stabile entwicklung unseres 
clubs stehen.
 
Verantwortlich für die nachhaltige existenzsiche-
rung einer solidar- und Wertegemeinschaft sind aus 
meiner sicht ausschließlich die jeweils handelnden 
Menschen – sprich unsere clubmitglieder. Als Grün-
dungspräsident unseres clubs habe ich mir einige 
persönliche Ziele gesetzt. Zwei dieser Ziele hatten für 
meine Person in der startphase unseres clubs obers-
te Priorität:

1.  Die konsequente und rasche installation von Or-
ganisationsstrukturen in unserem club und damit 
einhergehend 

2.  eine Personengruppe in form unserer Gründungs-
mitglieder – welche erfahrungsgemäß zum teil aus 
völlig unterschiedlich strukturierten Persönlichkeiten 
besteht – im Laufe der Zeit zu einer homogenen Grup-
pe zu formieren.

Beide genannten Ziele waren und sind auch in der Zu-
kunft aus meiner sicht für eine nachhaltige existenz-
sicherung unseres clubs von enormer Bedeutung. 
Dies bedeutet daher auch in weiterer folge, dass 
wir – damit meine ich jedes einzelne clubmitglied 

und unsere zukünftigen Präsidenten 
und funktionsträger – permanent an 
unseren Organisations- und Kommu-
nikationsstrukturen, aber auch an der 
so wichtigen homogenität und damit 
am nachhaltigen Zusammenhalt un-
serer Mannschaft „feilen“. in weiterer 
folge stellt sich für mich auch die fra-
ge: Was waren die Gründe bzw. was 
könnte die Basis dafür gewesen sein, 
dass in unserem club homogenität 
überhaupt entstehen konnte? Meine 
persönliche reflexion zu unserer nun-
mehr bereits zehnjährigen clubge-

schichte hat folgende Antworten parat: 

1. Jedes einzelne clubmitglied hat seine Persönlich-
keit und somit seine tugenden und fähigkeiten in 
das clubleben eingebracht.

2.  Bei den vorgenannten tugenden spielten toleranz, 
respekt, Offenheit und transparenz sowie Kritikfä-
higkeit und Kritikbereitschaft eine wichtige rolle.

3.  Unser von allen clubmitgliedern getragenes club-
motiv „ein tropfen hilfe ist besser als ein Ozean voll 
sympathie“ hat uns von Beginn an in die Lage ver-
setzt, kleinste und kleine soziale Projekt in unserer 
region zu verwirklichen und somit hilfsbedürftige 
Menschen zu unterstützen. so war einerseits die ro-
tarische Motivation gemäß dem Leitspruch „service 
above self“ bereits in unserer Gründungsphase evi-
dent und hat andererseits das Zusammengehörig-
keitsgefühl bei unseren Mitgliedern entsprechend 
gestärkt bzw. verstärkt.

4. „Last but not least“ trugen humor und Geselligkeit 
nicht unwesentlich zur erfolgreichen und gleichzeitig

raschen entwicklung der homogenität in unserem 
club bei in jedem Augenblick, in dem ich diese Zei-
len niederschreibe, machen meine Gedanken mit mir 
und hier insbesondere mit meinen emotionen eine 
Zeitreise durch unsere nunmehr zehnjährige clubge-

schichte – eine Geschichte, in der eine Vision zur Wirk-
lichkeit wurde. eine Geschichte, die jeden einzelnen  
von uns mit freude, aber auch mit entsprechendem 
stolz erfüllen kann. eine Geschichte, die aber auch 
die Basis für eine Zukunft bilden muss, in der unsere 
Mitglieder, funktionsträger und Präsidenten befähigt 
und zugleich motiviert sind, dieses rotarische Werk im 
sinne aller Beteiligten und insbesondere zum Wohle 
sozial- und hiftsbedürftiger Menschen in unserer regi-
on effizient fortzusetzen. 

ein aufrichtiges und herzliches Dankeschön will ich 
ebenfalls in diesem rahmen jedem unserer rotari-
schen clubfreunde für ihr bisheriges persönliches en-
gagement aussprechen. 

Abschließend will ich meinem freund Alfred ha-
wel nochmals herzlich dafür danken, dass er mich 
im Jahre 2001 von der idee, in Gallneukirchen einen 
rotary-club zu gründen, in nur wenigen Gesprächen 
überzeugen konnte. Dass er mir in weiterer folge in 
der gesamten clubgründungsphase und auch in 
meinem Präsidentenjahr immer hilfsbereit und mit 
rat und tat zur seite stand, war für Alfred hawel eine 
selbstverständlichkeit.u

M

ein tropfen hilfe ist 
Besser als ein ozean 

voll sympathie
Günter mayrhofer

Präsident 2002/03

Gründungsfeier 2002 des RC Gallneukirchen - Gusental mit LH Josef Pühringer

Übergabe der Gründungsurkunde.
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ls Vizepräsident durfte ich 
nicht nur das Vorgrün-
dungsjahr, sondern auch 

das Gründungsjahr an der seite mei-
nes freundes Günter Maierhofer be-
gleiten. Die Motivation unseres Grün-
dungsvaters, sein talent, alle für die 
gemeinsame idee zu begeistern und 
sein immenses zeitliches engage-
ment waren das fundament unserer 
rotary-idee für Gallneukirchen.

Wie konnte ich aber nun diese Be-
geisterung für das Jahr danach mit-
nehmen? Bekanntermaßen erfolgt auf jeden hö-
hepunkt eine Zeit des innehaltens, des sammelns 
neuer energie und frischer Kräfte. es waren mir 
noch die Äußerungen unserer freunde in bester er-
innerung, die ihre Bedenken für die wöchentlich ein-
mal abzuhaltenden Meetings kundtaten, da erfolg-
reiche Menschen ja nur über sehr geringe zeitliche 
ressourcen verfügen.

Also war es mir ein großes Anliegen, die Vortrags-
reihen so zu gestalten, dass sich die Meetings zu 
einem „Muss“ für jeden rotarischen freund entwi-
ckeln. Bekannte Persönlichkeiten aus sport, Politik 
und Kultur gaben uns nicht nur ihre in den Medien 
nachlesbaren informationen, sondern schenkten 
uns einblick in ihre ganz persönlichen erlebnisse 
und einschätzungen, sodass manche Zusammen-
künfte erst weit nach Mitternacht ihr ende fanden. 
eine entwicklung, die uns bis heute begleitet und 
beweist, dass sich in enger freundschaft die freies-
ten, ungezwungensten und von gegenseitigem re-
spekt und Anerkennung getragenen Diskussionen 
führen lassen. Warum ist nur die Politik dazu nicht 
in der Lage?

Wissenshorizont 
erWeitern, 
meinunGsvielfalt 
akzeptieren
Money-raising Projekte wie das 
jährliche Konzert im Grübler-stadl, 
der Punschstand etc., vor allem aber 
das Konzert der florianer sänger-
knaben in der katholischen Pfarr-
kirche in Gallneukirchen vor über 
400 Gästen sicherten den finanzi-
ellen erfolg, der uns in die Lage 
versetzte, einen multiethnischen 
Kindergarten in Mostar ebenso zu 

unterstützen, wie im lokalen Bereich den Ankauf 
eines behindertengerechten PKWs bzw. elektroroll-
stuhls, die medizinische Behandlung eines schwer 
erkrankten Mädchens oder die Unterstützung einer 
vom schicksal verfolgten Mutter von sechs Kindern. 
Auf eine vollständige Wiedergabe möchte ich ver-
zichten, da die sache im Vordergrund steht und 
nicht die plakative Darstellung.

rotary als dienendes rad der 
Gesellschaft
Was gibt es schöneres, als in die Augen jener zu bli-
cken, die auf ihrem vom schicksal nicht begünstig-ten 
Lebensweg unerwartete Unterstützung erhalten, und 
ihre Dankbarkeit zu spüren. Das ist es, wofür rotary 
steht ………… und auch stehen muss!

dankbarkeit als lohn
für den als institution seit Jahren ins Leben gerufenen 
rotarischen Punschstand, der jedes Jahr am 05.12. in 
Gallneukirchen geöffnet wird, konnte ich meinen vor 
zwei Jahren verstorbenen cousin Karl schNeiDer 
aus Grödig/salzburg, einen staatlich geprüften Krip-
penbaumeister gewinnen, jedes Jahr eine von ihm 
selbst handgeschnitzte Krippe zur Versteigerung zu 
spenden. Viele Jahre leistete er damit einen erhebli-
chen Beitrag, hilfesuchenden durch unseren club zu 
unterstützen. Vielen Dank, Karl!

andere für unsere ziele zu 
GeWinnen
Meinen ganz persönlichen, kleinen erfolg für meine 
Präsidentschaft sehe ich im Zusammenwachsen un-
seres clubs zu einer verschworenen Gemeinschaft, 
die es erlaubt, unterschiedliche Meinungen zu ha-
ben und zu vertreten, und die dazu geführt hat, dass 
gemeinsame clubreisen mit unseren Lebenspartne-
rinnen bereits nach tagen ausverkauft sind! Das wö-
chentliche Zusammentreffen wird nicht als Verpflich-
tung gesehen, sondern als Veranstaltung, bei der 
man nicht fehlen sollte! u

Freundschaft finden und pflegen

A

rotary ein DienenDes 
raD Der Gesellschaft
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dr. alfred hawel
Präsident 2003/04

Ankauf von behindertgerechter Autos

Florianer Sängerknaben
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it einem feierlichen 
Übergabemeeting im 
Gusenleitnerhof bei frd. 

roman scheuchenegger begann 
für mich ein besonderes Jahr. Mit 
meinem team starteten wir ins 100. 
Jubiläumsjahr von rotary. es freu-
te mich, dass unser Gründungspate 
und heutiges ehrenmitglied Alfred 
fischer in diesem Jahr Governor war. 
ich nahm die herausforderung ger-
ne an, als dritter dritter Präsident die 
Kontinuität der ersten beiden Präsi-
denten weiterzuführen und auch mit 
der Aufgabe den jungen club zu festigen, nicht in 
eine Anfangseuphorie zu verfallen und zu schnell zu 
wachsen. Als Gründungssekretär hatte ich bereits 
erste erfahrungen mit den strukturen von rotary. 
Aber ich stellte fest, dass die Aufgaben der einzel-
nen Ämter doch sehr unterschiedlich sind. 

Zu einem sehr beeindruckenden Projekt zählte der 
„tag der Generationen“ in den Altenheimen Gall-
neukirchen und engerwitzdorf. sehr viele clubmit-
glieder beteiligten sich, um mit den betagten Men-
schen abwechslungsreiche stunden mit Gesang, 
spiel, Unterhaltung und Grillerei zu verbringen. 

hilfe für tsunami opfer 
in südindien
Unser erstes internationales Projekt entstand in fol-
ge der tsunami-Katastrophe. Zuerst beteiligten wir 
uns am Aufruf von rotary mit einer spontanhilfe. 
Über Pfarrer Dr. A. Amala raj in Alberndorf wur-
den wir auf ein Projekt in Palam / südindien auf-
merksam. Palam ist ein Dorf, das durch den tsuna-
mi arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Die Kriterien für das fluthilfeprojekt 
südindien wurde in Zusammenar-
beit mit Pfarrer raj festgelegt. Ziel-
gruppe waren flutwaisen oder ur-
sächlich durch die flut betroffene 
Kinder, die durch unsere hilfe die 
Möglichkeit bekamen, die schule 
besuchen. 

100 jahre rotary
Der feierliche höhepunkt in meinem 
Präsidentenjahr war die 100 Jahre 
rotary- Veranstaltung in Linz: eine 

festliche, bestens organisierte, nicht in übertriebene 
selbstdarstellung ausartende Veranstaltung, die für je-
den Besucher einen Motivationsschub in hinblick auf 
rotarische Gesinnung und engagement darstellte. 

Mein rotarisches Präsidentenjahr war für mich eine 
großartige erfahrung und eine Möglichkeit, aktiv 
Dinge zu bewegen, ein clubleben mit freunden im 
rahmen der rotarischen Grundsätze zu gestalten. 
Wichtig für mich ist die Pflege der freundschaft im 
club und mit anderen rotariern. Von allen Besu-
chern und Vortragenden in meinem Präsidentenjahr 
freute es mich besonders, dass wir eine der beein-
druckendsten und interessantesten Persönlichkeiten 
im rotarischen Kreise, ri Direktor Peter Krön, für ei-
nen Vortrag gewinnen konnten. 

es ist erfreulich zu sehen, wie sich der club in den 
10 Jahren entwickelt hat, seine individualität und 
eigenheiten behalten kann, ohne die spur von ro-
tary zu verlassen. Diese herausforderung, Präsident 
eines clubs von individualisten sein zu dürfen, die 
den rotarischen Grundsätzen zugestimmt haben, 
hat mir sehr viel freude gemacht.u
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erstes erfolGreiches 
internationale proJekt
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Willi minder
Präsident 2004/05
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emeinsam mit meinem 
Vorstandsteam, insbeson-
dere meinem Vize rein-

hard stadler sowie meinem sekretär 
Norbert tschernuth, haben wir das 
clubjahr mit dem Übergabemee-
ting in der steinmühle (Unterwei-
tersdorf) stimmungsvoll begonnen.

besonderheiten aus 
dem Gemeindienst
Neben der Weiterführung der schon 
sehr bewährten Projekte wie schul-
starthilfe sowie dem internationalen Projekt in Palaam 
(indien) hat es im Jahr meiner Präsidentschaft ein be-
sonderes highlight gegeben. Die Pfarrgemeinde Gall-
neukirchen hat die gotische Pfarrkirche renoviert. Um 
einen nachhaltigen Beitrag zur sicherung des kirch-
lichen Kulturguts in Gallneukirchen zu leisten, hat 
ein Projektteam unter der federführung von freund 
Klaus Dorninger eine besondere fundraisingaktion 

gestartet. es wurde ein großes fest 
rund um das thema Kirchenreno-
vierung durchgeführt. Musikalische 
highlights wurden vom Linzer Bar-
Musik-ensemble dargebracht. Das 
casino Linz hat einen roulettetisch 
zur Verfügung gestellt und wir wur-
den wie immer kulinarisch vom team 
unseres freundes A. riepl verwöhnt. 
Als höhepunkt des Abends konnte 
unserem herrn Pfarrer Mag. Doppler 
ein ansehnlicher Betrag in der höhe 
von eUr 16.000,-- als Beitrag zur fi-
nanzierung übergeben werden.

besonderheiten aus dem 
internationalen dienst
erstmals hat sich unser club am internationalen 
Group-study-exchange (Gse) beteiligt. frau Mag. 
romana steinmetz wurde in die Gse-Gruppe, die 
sich auf den Weg nach Australien gemacht hat, auf-
genommen. Nach einem dreiwöchigem Aufenthalt 
mit sehr vielen stationen und noch mehr „rotarischen 
clubmeetings“ hat uns frau steinmetz begeistert 
und sehr dankbar über die erfahrungen mit rotary 
berichtet.

besonderheiten aus dem 
clubleben
es war mir ein besonderes Anliegen, mit allen freun-
den unseres clubs ein eigenes Leitbild zu entwickeln. 
in einem spannenden Prozess mit vielen Diskussi-
onen haben wir ein Leitbild entwickelt und im Vor-
stand verabschiedet. Dieses dient uns seitdem als 
richtschnur bei der langfristigen Ausrichtung unse-
rer Ziele, aber auch beim jährlichen clubleben.

Um diesem clubleben noch eine besondere Note 
zu geben, habe ich die erste clubreise angeregt. 44 
freunde mit ihren in unserem Kreis immer geschätz-
ten frauen haben sich am 22.4. 2006 für vier tage 
nach Brüssel aufgemacht. Dort haben wir neben ei-
nem ausgedehnten Besuch des europäischen Parla-
ments und einem persönlichen empfang von europa-
parlamentarier Dr. Paul rübig sowie einem empfang 
in der Oberösterreichischen Niederlassung auch die 
städte Gent und Brügge besucht. es war ein erlebnis 
und für das gemeinsame clubleben eine absolute 
Bereicherung. seit dieser Zeit wurde jährlich (ohne 
Unterbrechung) eine clubreise durchgeführt.

persönliche Gedanken zur 
präsidentschaft
in meinem Jahr als Präsident habe ich meine innere 
Verbundenheit mit den rotarischen ideen und Zielen 
besonders vertiefen können. Die Auseinanderset-
zung mit diesen allgemeingültigen Zielen und die 
frage, wie wir diese im eigenen club leben, hat mir 

gezeigt, dass jeder club seinen individuellen Weg 
gehen kann und gleichzeitig durch den Dialog mit 
anderen clubs und den Vertreterinnen des Districts 
einen wesentlichen Beitrag zur Bereicherung von 
rotary schaffen kann. Die persönliche handschrift 
des jeweiligen Präsidenten, das engagement und 
die Kreativität sichern entwicklung. Mit jedem neuen 
Jahr wird die herausforderung etwas größer, die rota-
rische idee im eigenen club durch zusätzliche Akzen-
te ein stück weiter zu entwickeln. es ist wirklich eine 
freude, aber auch eine besondere herausforderung 
ein engagierter Präsident zu sein.u

G

erste cluBreise
führt uns nach Brüssel

mag.dr.andreas kattnig
Präsident 2005/06

Erste Clubreise nach Brüssel.

Übergabe von 15.000 Euro - Scheck.
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nser club befindet sich 
im fünften Jahr seit sei-
ner Gründung. Wir sind 

schnell gewachsen - nicht an Mit-
gliedern sondern an Aufgaben und 
Projekten. schnell ist unser einsatz-
gebiet vorgegeben, durch Naturkata-
strophen, soziale härtefälle, traurige 
einzelschicksale aber auch kulturelles 
engagement. Um ermüdungserschei-
nungen entgegenzuwirken, wollen 
wir dieses Jahr bewusst die bestehen-
den Projekte fortsetzen und absichern, 
sowie unser im Vorjahr entstandenes 
Leitbild umsetzen. Daher mein Motto: „Kleine schritte 
– tiefe spuren“, um etwas tempo in der entwicklung 
nach außen herauszunehmen aber clubintern das Zu-
sammenleben zu intensivieren. Unser clubjahr star-
tet am nördlichsten Punkt der region Gusental, beim 
„Poscher“ in Kelzendorf mit ländlichen Köstlichkeiten 
und einer eigens für unser Übergabemeeting ins Le-
ben gerufenen Dixieland Band. Wie angekündigt be-
schränken sich unsere fundraising- events in diesem 
Jahr auf bestens bewährte Veranstaltungen. im August 
füllen wir Grübler´s scheune und verwandeln sie für 
einen Abend zum Operettenstadel – nicht nur kulturell 
sondern auch wirtschaftlich ein schöner erfolg, wobei 
wir mit dem thema Operette gezielt auch das etwas 
betagtere Publikum ansprechen. Dem finanziellen er-
folg dieser Veranstaltung steht auch unser alljährlicher 
Punschstand um nichts nach. 
Klirrende Kälte treibt dabei die Menschen zu den mit 
heißem Punsch gefüllten Kesseln, der Gastgarten 
platzt geradezu aus allen Nähten. „ Alles Märchen“ 
lautet das Motto beim faschings Gschnas, grenzen-
lose fantasie und bezaubernde Kostüme können bis 
in den frühen Morgen bewundert werden.Auch das 
sportliche Vergnügen kommt nicht zu kurz. so ver-

bringen einige winterfeste freunde 
ein schönes schiwochenende in Bad 
Gastein. Der große showdown, ein 
clubinternes schirennen im rahmen 
der Gallneukirchner stadtschimeister-
schaften, fällt leider witterungsbedingt 
aus.

Während bei uns schon der frühling 
einzug gehalten hat, führt uns unsere 
clubreise zurück in den Winter. Vä-
terchen frost hält st. Petersburg noch 
fest in der hand, verwöhnt uns aber-
mals mit schnee und bereitet uns un-

vergessliche erlebnisse.Die schwärmerwoche bietet 
unserem jungen wissbegierigen club die Möglichkeit, 
anderen etablierten clubs auf die finger zu sehen und 
von ihnen zu lernen. Das Zusammenleben mit den 
umliegenden rcs funktioniert ausgezeichnet, so ergibt 
sich auch der start zum intercity-faschingsmeeting 
mit den rotaryclubs enns, Perg, freistadt und Zwettl. 
Auch im benachbarten Deutschland ist man auf uns 
aufmerksam geworden. Karlheinz schmid vom rc 
Mühlacker-enzkreis startet mit einem Brief den Beginn 
einer Beziehung, die später in eine Partnerschaft und 
freundschaft übergehen wird.

inzwischen hat unser club Nachwuchs bekommen. 
Wir dürfen frd. Günter Punzenberger als jüngstes 
Mitglied begrüßen. Mit den Projekten „Pallam“ und 
„schulstarthilfe“ sind wir sowohl international als 
auch regional im Bereich der Bildung tätig.

Aus dem Bildungsbereich kommen auch einige ex-
terne Vortragende zu unseren clubabenden. so er-
läutert rektor Dr. Ardelt die Bedeutung der JKU, Prof. 
sandgruber macht uns frauensachen und Männer-
dinge verständlich, Dr. reisinger erklärt das fach-
hochschulwesen und rektor Dr. Kannonier bereitet 
uns auf das Kulturhauptstadtjahr 2009 vor.

Meinhard huber vom rc enns berichtet voll enthusi-
asmus von der teilnahme an der rotarischen rad WM 
und streut ganz nebenbei ein kleines samenkorn, das 
Jahre später zu einer Pflanze namens „Mitveranstal-
ter der rotarischen rad-WM in Perg“ heranwachsen 
soll.Von clubinternen Vorträgen bleiben Alfred ha-
wels wirtschaftsanalytischer reisebericht aus Dubai 
und Oskar fleischanderls bewältigter Ultra-ironman 
inklusive filmbericht besonders in erinnerung.

folgende zwei Anekdoten sind sinnbildlich für unse-
ren club und dieses spezielle clubjahr. Zu schon sehr 
später stunde, die stimmung im saal ist schon etwas 
ausgelassen, sitzen unser ehrengast und ich am 

Kopfende der langen rotary-tafel. Auch unsere stim-
mung unterscheidet sich nicht wesentlich von den 
Übrigen im saal. „ ich muss ihnen ein Kompliment 
machen. Wissen sie,“ sagt er mit spitzbübischem Lä-
cheln, „ wissen sie, ich kenne inzwischen alle rotary-
clubs in Linz und Umgebung, aber ihrer, ihrer ist mit 
Abstand der unseriöseste.“ sprach´s und gönnt sich 
einen guten schluck rotwein.

etwas anders geartet ist die zweite Geschichte. An ei-
nem septemberabend läutet das telefon. Die Dame 
am anderen ende der Leitung vergewissert sich, ob 
ich Präsident des rotaryclubs Gallneukirchen bin. 
Danach sprudelt es nur so aus dem hörer: sie ist al-
leinerziehende Mutter zweier schulpflichtiger Kinder 
und für sie ganz unerwartet in den Genuss unserer 
schulstarthilfe gekommen. immer wieder bedankt 
sie sich für unsere Unterstützung. ihre ältere tochter 
habe gerade mit einer höheren schule begonnen 
und benötige daher einen Laptop, der das haushalts-
budget erheblich belastet. Nach einem rund 20-minü-
tigen Gespräch, wiederholtem Bedanken und dem 
erörtern der situation Alleinerziehender beenden 
wir unser Gespräch - mit tränen in den Augen auf 
beiden seiten der Leitung.u

Ein Jahr der kleinen Schritte mit hoffentlich 
tiefen Spuren.

U

kleine schritte -
tiefe spuren

reinhard stadler
Präsident 2006/07
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it einem kräftigen Glocken-
schlag läutet Präsident 
reinhard stadler, am 28. 

Juni 2007 im hotel Mader in Katsdorf, 
das Übergabe-Meeting ein. Nach 
vielen Monaten der Vorbereitung be-
ginnt die Umsetzung des rotarischen 
Programms des neuen teams. Die 
wesentlichsten Jahresziele meiner 
Präsidentschaft waren die rotarische 
freundschaft untereinander zu festi-
gen und auszubauen, unseren club in 
der region stärker zu verankern und 
vor allem durch Aktivitäten in den Gu-
sental-Gemeinden bekannter zu machen. Die Mithilfe 
und Mitarbeit bei internationalen Projekten gehörten 
ebenso zu den Jahreszielen wie den persönlichen Kon-
takt zu Menschen in anderen Ländern aufzubauen.

„das fest“
Bereits Mitte Juli war der erste höhepunkt geplant. in 
der Bruckmühle in Pregarten konnten wir die General-
probe des theaterstückes „Das fest“ zu einer Benefiz-
Veranstaltung nutzen. 250 Gäste erlebten hautnah 
als „Gäste des Geburtstagsfestes des 60-jährigen fa-
milienoberhauptes helge Klingenfeldt“ und wurden 
Zeugen einer familientragödie, die durch die Art der 
inszenierung noch bedrückender thematisierte, was 
der inhalt des stückes vorgab: sexuellen Missbrauch 
in der familie. Bei diesem thema war auch nach fal-
len des Vorhanges die fröhlichkeit der Besucher sehr 
gedämpft. Glückliche Gesichter gab es erst später am 
Abend, als der reinerlös der Veranstaltung von über 
eUr 3.000,- an den Verein „PiA – hilfe für Opfer sexu-
ellen Missbrauchs“ übergeben werden konnten. Die 
Obfrau christa Pühringer und die Geschäftsführerin 
friederike Lauss dankten für die Unterstützung im Na-
men des Vereins, der sich auch wesentlich bei Präven-

tionsmaßnahmen im familiären Um-
feld einsetzt. Der große erfolg war nur 
durch das starke engagement unseres 
rotarischen freundes roman scheu-
chenegger möglich, dem ich hierfür 
sehr herzlich danke!

„lauf mit“
Neben anderen Veranstaltungen in 
der region Gusental, wie „Musical 
am Bauernhof Grübler“ oder dem 
Punschstand im Dezember, war für 
Anfang Juni ein weiterer höhepunkt 
geplant. Da die region Gallneukir-

chen/engerwitzdorf sehr wesentlich auch von den 
Behinderteneinrichtungen des evangelischen Dia-
koniewerkes geprägt wird, war es ein Ziel, den inte-
grationsgedanken zu unterstützen. Die gemeinsame 
sportliche Betätigung von Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung zugunsten von Behindertensportlern 
fand Anfang Juni 2008 zum ersten Mal statt. Zahlreiche 
spitzensportler wie Abfahrtsweltmeister hannes trinkl, 
Langlauf-Olympiasieger christian hoffmann, die eis-
hockeyspieler des regierenden Meisters Black Wings 
– sie sind seit 2008 bei jedem Lauf prominent vertreten 
gewesen – und der oberösterreichische spitzenläufer 
Günther Weidlinger unterstützten die Veranstaltung 
mit ihrem Kommen. Aus dem Behindertensportbe-
reich mit dabei waren sabine Gasteiger, christoph 
etzelstorfer und Manfred Gattringer. es freut mich sehr, 
dass sich „Lauf Mit“ zu einem fixbestandteil des rota-
rischen Jahres entwickelt hat und heuer bereits zum 
fünften Mal stattfand. in summe konnten bisher fast 
eUr 30.000,- für den Behindertensport zur Verfügung 
gestellt werden. Neben den zahlreichen Unterstützern 
aus Diakonie, sportverein, freiwilliger feuerwehr und 
rotem Kreuz bedanke ich mich auch bei den vielen 
sponsoren unseres charity-Laufes.

internationale kontakte
rotary ist die älteste servicecluborganisation der 
Welt und umfasst rund 32.000 clubs in über 200 Län-
dern. Zahlreiche internationale Projekte wie z.B. das 
PolioPlus Programm, mit dem die Welt Polio-frei ge-
macht werden soll, werden ebenso wie internationa-
le Jugendaustauschprogramme oder Austausch von 
studiengruppen initiiert und unterstützt. sich stär-
ker für internationale Projekte zu engagieren sowie 
den internationalen Austausch auszubauen, wur-
de durch die Unterstützung des Projekts in Pallam 
(indien) fortgesetzt. im herbst 2007 überzeugte sich 
eine reisegruppe vom richtigen einsatz der von uns 
zur Verfügung gestellten Mittel und wurde in indien 
nicht nur herzlichst – fast einem staatsbesuch gleich 
– empfangen, sondern auch die Wichtigkeit und rich-
tigkeit der Unterstützung der Ausbildung wurde be-
stätigt. im rahmen unserer clubreise nach Nordspa-
nien hatten wir Gelegenheit, unsere erfahrungen mit 
clubs in Burgos, Leon und santiago de compostela 
auszutauschen, auch erste Kontakte zu möglichen 
Partnerclubs in Deutschland wurden geknüpft. Gera-
de bei diesen Kontakten wurden die Grundgedanken 

rotarys für uns spürbar, in Notfällen zu helfen, kultu-
relle Differenzen auszugleichen, Jugend zu fördern 
und humanitäre Ziele zu vertreten.

mit einem kräftiGen 
GlockenschlaG 
Mit einem kräftigen Glockenschlag läute ich am, 
26.6.2008 im Gasthof riepl in Gallneukirchen das 
Übergabe-Meeting ein. Mit der Gewissheit, viel in 
diesem Jahr über rotary gelernt, die freundschaft 
zu unseren rotariern in Gallneukirchen und in an-
deren clubs vertieft und die persönlichen fähigkei-
ten ausgebaut zu haben, sowie um viele berührende 
erlebnisse bereichert, bedanke ich mich bei unseren 
freunden im club, bei meinem Vorstandsteam, ins-
besondere meinem sekretär Oskar fleischanderl, so-
wie den zahlreichen Partnern außerhalb rotarys für 
die großartige Unterstützung und freue mich auf das 
Jahr mit dem neuen Präsidenten Otto reindl. u

M

mit kräftiGen 
GlockenschläGen

klaus dorninger mba
Präsident 2007/08
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eder Präsident hat ehrgeiz; 
jeder Präsident möchte im 
club etwas weiterbringen 

und Akzente setzen, und so bin auch 
ich mit großen Zielen und enthusias-
mus gestartet.

Die Gesellschaft hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten in vielerlei hinsicht 
verändert. insbesondere dürfen wir 
auf eine unglaublich lange Zeit des 
friedens in unserer region zurückbli-
cken und in diesem Zusammenhang 
haben wir uns weiterentwickelt, hin 
zu mehr toleranz, weg vom patriarchalischen Welt-
bild. Zugleich wurden einzementierte führungsstruk-
turen aufgebrochen, und so findet man immer mehr 
frauen in führungspositionen. rotary soll diese Ver-
hältnisse widerspiegeln, denn auch Weitblick und 
toleranz gehören zum rotarischen Denken. Aus die-
sem Grund werden auch seit zehn Jahren nur mehr 
gemischte clubs gegründet – wir waren, so glaube 
ich, der letzte reine Männerclub. schon länger war 
es mein Ansinnen, in unserem club in richtung Öff-
nung für frauen zu sensibilisieren, und so begann 
ich, nachdem ich am Pets/sets, wo dieses thema

breiten raum eingenommen hatte, 
sozusagen gebrieft wurde, meine Prä-
sidentschaft in diese richtung. es ist 
mir in diesem Zusammenhang nicht 
alles gelungen. Vielleicht war die Zeit 
noch nicht reif dafür, außerdem wa-
ren mein elan und meine Zeitressour-
cen gezwungenermaßen stark ein-
geschränkt durch eine unerwartete 
berufliche Mehrbelastung. Vielleicht 
zeigt aber die sensibilisierung für das 
thema doch Wirkung und es geht die 
saat in einigen Jahren noch auf – die 
hoffnung stirbt zuletzt.

nun kursorisch einiGe WichtiGe 
landmarken 
es gab jede Menge Vorträge, Auswärtsmeetings und 
erfolgreiche Veranstaltungen. Die Dauerbrenner in 
sachen fundraising und die langjährigen Unterstüt-
zungsprojekte wurden erfolgreich durchgezogen, 
und es konnten neue Projekte unterstützt werden.
für unser Pallam-Projekt bekamen wir im rahmen 
eines District simplified Grant (DsG) vom District ei-
nen Zuschuss und es wurde mit dem Getreidespei-
cherprojekt in Burkina faso von herrn Krieger das 
bis dahin finanziell größte Projekt unterstützt. ein 
schönes Projekt war auch die Unterstützung des hau-
ses LeA der franziskanerinnen in Vöcklabruck, wo 
alleinstehende frauen mit Kindern in Krisensituati-
onen hilfe und Unterstützung bekommen, finanziert 
durch die einnahmen aus dem theaterstück LAND in 
der Bruckmühle Pregarten.

clubintern wurden die verschiedenen clubdienste 
näher beleuchtet und Arbeitskreise angeregt bzw. 
stellvertreter der Verantwortlichen nominiert.

in der Kontaktpflege zu den Nachbarclubs gab es 
besonders viel Bewegung und so wurden insbeson-
dere beim faschingsintercitymeeting fast 140 Besu-
cher überwiegend aus Nachbarclubs gezählt und 
durch den Besuch des Governors und des Assistent 
Governors noch aufgewertet. Zahlreich waren wir 
selbst vor allem bei Veranstaltungen von Linz-Land-
haus und Linz-süd vertreten. Durch die bewusste 
Wahl von Volksmusik beim alljährlichen Kulturfest 
am Grüblergut sollte vor allem die sonst uns eher re-
serviert gegenüberstehende Gallneukirchner Bevöl-
kerung angesprochen werden, und wie der Besuch 
und zahlreiche rückmeldungen bestätigt haben, ist 
das auch sehr gut gelungen.

zuWachs in der Gemeinschaft 
Der club konnte durch die Aufnahme der freunde 
helmut ilk und thomas helml vergrößert und be-
reichert werden, und nicht zuletzt gab es eine sehr 

schöne clubreise in die Provence, durch die unsere 
Gemeinschaft wieder ein stück näher zusammenge-
wachsen ist.

für die Zukunft wünsche ich mir vom club, dass wir 
nicht verstauben und als Altherrenclub in siechtum 
verfallen, sondern dass wir uns offen und konstruktiv 
erweitern, durch Jugend erneuern, und eines tages 
vielleicht auch für frauen öffnen, um somit den ge-
sellschaftlichen entwicklungen rechnung zu tragen, 
womit sich der Kreis zum Beginn dieses textes wie-
der schließt.u

J

mit WeitBlick 
unD toleranz

prim.dr.otto reindl
Präsident 2008/09
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ch sehe rotary als „Globales 
Netzwerk von helfern“ - und 
so habe ich mein Präsiden-

tenjahr auch gelebt. egal, ob hilfe in 
unserer region oder auch im Ausland 
nötig war – wir, der rotaryclub Gall-
neukirchen-Gusental - haben geholfen.

charity- und 
fundraisinG-projekte
Aber um helfen zu können, müssen auch die entspre-
chenden Mittel zur Verfügung stehen. Dies wollte ich 
in meiner Präsidentschaft möglichst perfekt durch ver-
schiedene charity-Projekte umsetzen. Neben vielen 
kleineren gab es eine Anzahl von größeren Projekten, 
die ich kurz vorstellen und beschreiben möchte:

Das herausragendste Projekt war das charity-Golf-
turnier im Golfclub sterngartl. in diesem Zusam-
menhang möchte ich mich bei den zahlreichen hel-
fern aus unserem club bedanken. Nur durch deren 
einsatz war es möglich, einen Betrag von euro 19.000,-- 
für unsere Unterstützungsprojekte zu erzielen.

ein weiteres Projekt war die von rotary-international 
initiierte sammlung für die ausrottung der kinder-
lähmunG weltweit. Dafür haben wir rotarier mit 
sammelbüchsen an stark frequentierten Orten Geld 
gesammelt. Danke, lieber freund Andreas Kattnigg, 
dass du mich bei dieser Aktion so unterstützt und mir 
gezeigt hast, wie man über persönliche Gespräche 
mit den Mitmenschen eine derartige sammlung um-

setzt und dabei einen großen erfolg 
erzielen kann.

Auch erstmalig und meine größte 
herausforderung war die charity-
veranstaltung 24-stunden-erGo-
meter. Bei dieser radveranstaltung 
waren 24 stunden lang vier ergome-
ter am Marktplatz in Gallneukirchen 
in Betrieb. Durch einnahmen über 
startgelder und sponsoren konnten 
wir das Projekt „Gesunde Gemein-
de“ tatkräftig unterstützen. Da mir 
diese idee sehr kurzfristig erst am 

ende meine Präsidentschaft eingefallen ist, wurde 
sie zu einer großen herausforderung. Umso mehr 
freute es mich, als mein Präsidentennachfolger Wolf-
gang Kralik mir beim Übergabemeeting folgende 
Zeilen schrieb: „ich kann mich noch gut an unsere 
ungläubigen Gesichter erinnern, als du uns erstmals 
mit dieser idee konfrontiert hast. Manch anderer hät-
te bei unserer Ungläubigkeit wohl kapituliert, aber 
nicht du. Dein erfolg hat drei Buchstaben: tUN.“

unterstützunGsprojekte
Unter den vielen Projekten, die wir jedes Jahr wieder-
kehrend unterstützen, möchte ich zwei herausheben:
Zur Kirchenrenovierung in Katsdorf konnten wir ei-
nen wesentlichen Beitrag leisten. Die Unterstützung 
einer alleinerziehenden Mutter war emotional eine 
besondere herausforderung. Bei meinen unzähli-
gen Besuchen konnte ich einblick in ihre schwierige 
Lebenssituation bekommen. es war dem rotaryclub 
Gallneukirchen-Gusental möglich, der familie so-
wohl finanziell als auch bei der Wohnungssuche 
und beim Umzug zu helfen.

diverse veranstaltunGen, 
vorträGe, ...
Unsere clubreise 2010 führte uns nach edinburgh, 
wo wir die stadt, die teil des Weltkulturerbes ist, 
kennenlernen konnten. Bei unserem studiengrup-
penaustausch haben wir fünf brasilianische studen-
ten in unseren familien aufgenommen und ihnen 
unsere Lebensweise und Kultur gezeigt.erstmals 
Kontakt hatten wir auch mit unserem Partnerclub 
Mühlacker-enzkreis im schlossmuseum Linz, wo wir 
auch gleichzeitig Michael hammer in unseren club 
aufnahmen. im rahmen einer unserer clubvorträge 
„Weltreise aus der sicht einer 19-Jährigen“ gestatte-
te uns christina hawel einblick in ihre zahlreichen 
erlebnisse. Zum Abschluss meines Berichts bedanke 
ich mich bei meinem gesamten team, allen voran 

bei meinem Nachfolger Wolfgang Kralik, sekretär 
Andreas Kattnigg, clubmeister Werner Mader und 
Vortragsmeister Wolfgang Greil. Und um nochmals 
mit einer geringfügigen Abänderung auf das Zitat 
von Wolfgang Kralik zurückzukommen: 

Unser Erfolg hat drei Buchstaben: TUNu

I

Die zukunft lieGt
in unseren hänDen

oskar fleischanderl
Präsident 2009/10
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as Jahresmotto des Prä-
sidenten von rotary in-
ternational im clubjahr 

2010/2011, ray Klinginsmith aus Mis-
souri, UsA, lautete „Building commu-
nities – Bridging continents“, übersetzt 
mit „Gemeinschaften bilden – Kon-
tinente verbinden“. Wir sind diesem 
Motto „Gemeinschaften bilden“ gefolgt 
und haben unseren club in mehrfa-
cher Weise geöffnet.

Gemeinsam mit den rotary clubs aus 
enns und Perg waren wir Veranstalter 
der 26. rotarischen rad-Weltmeisterschaft, die vom 10. 
– 12. september 2010 erstmals in Österreich – auf einem 
rundkurs am südlichen stadtrand von Perg – abge-
halten wurde. 200 teilnehmer aus 12 Nationen und 90 
rotary clubs – davon sechs Mitglieder aus unserem 
club – standen am start, um in fünf Alterskategorien 
ihre Weltmeister zu ermitteln. 

Zwei Jahre intensiver Vorbereitung waren zur erfolgrei-
chen Abwicklung dieses Großereignisses erforderlich. 
Der einsatz hat sich bezahlt gemacht: 100.000 euro aus 
dem reinerlös wurden für sozialprojekte gespendet. 
eines dieser sozialprojekte ist herzkinder Österreich. 
Den freunden Klaus Dorninger, Gerd Konwalinka und 
Werner Mader wurde als Zeichen der Wertschätzung 
und Dankbarkeit für ihre unermüdliche Mitarbeit im 
Organisationskomitee der Paul harris fellow über-
reicht. 

zusammenhalt bei
sozialen projekten
eine weitere Öffnung im sinne des rotarischen Jah-
resmottos betraf die erstmalige Zusammenarbeit mit 
dem Lions club Gallneukirchen. im völlig ausver-

kauften festzelt des evangelischen 
Diakoniewerkes am Linzerberg kam 
es am 4. Juni 2011 zu einem fulminan-
ten Kabarettabend mit Viktor Gernot. 
Mehr als 1.200 Besucher wurden von 
Viktor Gernot mit seinem „Best Of“-
Programm zu wahren Lachstürmen 
hingerissen.
Und auch Viktor Gernot selbst, der 
ja in seiner schwimmvergangenheit 
viele Kontakte mit Gallneukirchen 
hatte und diese auch heute noch 
pflegt, war sichtlich angenehm über-
rascht und bekannte freimütig: „Mein 

bisher größter soloauftritt.“ Aufgrund der tollen Zu-
sammenarbeit und der positiven resonanz der Be-
sucher wurde eine fortsetzung der Zusammenarbeit 
vereinbart.

eines haben diese beiden Großprojekte deutlich ge-
zeigt: erfolgreich sind wir nur gemeinsam im team, 
der Präsident – oder wer auch immer – alleine kann 
hier kaum was ausrichten. Daher war es mir auch ein 
Anliegen, bei der fülle von Veranstaltungen und Ak-
tivitäten, die wir im Laufe des clubjahres abgehalten 
haben, möglichst viele clubfreunde in irgendeiner 
form aktiv einzubinden. Dies ist auch zum überwie-
genden teil geglückt.
trotz aller Veranstaltungen und sozialen bzw. kultu-
rellen Aktivitäten durfte aber eines nicht zu kurz kom-
men: die Vertiefung der gegenseitigen freundschaft 
und Wertschätzung. Wir können uns über unser 
clubleben und über unseren Umgang miteinander 
glücklich schätzen. Dass das nicht verloren geht, dar-
auf sollten wir auch zukünftig schauen, denn ein har-
monisches clubleben kommt nicht von selbst. Dafür 
muss man auch bereit sein, und dafür muss man sich 
bewusst Zeit nehmen.u

W

BuilDinG communities – 
BriDGinG continents

mag.Wolfgang kralik
Präsident 2010/11
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m Bewusstsein eines erfolg-
reichen clubs von freunden 
mit starker Zusammengehö-

rigkeit und gemeinsamen rotarischen 
Zielsetzungen durfte ich unseren rc 
Gallneukirchen – Gusental durch das 
clubjahr 2011/2012 und damit durch 
das 10. Jahr seines Bestehens führen. 
Zur Bewältigung der vielfältigen Auf-
gaben konnte ich mich dabei auf ein 
engagiertes Vorstandsteam und vie-
le helfende freunde stützen. thomas 
helml begleitete mich als sekretär in 
vorbildlicher Weise und würzte seine 
Berichte mit humor und feinfühligen Worten. Konkret 
habe ich mir mit meinen freunden die bestmögli-
che Weiterführung unseres rotarischen Auftrages des 
selbstlosen Dienens am Mitmenschen in Notlagen in 
der region und auch international sowie die Gestal-
tung eines interessanten clublebens unter besonderer 
Beteiligung der freunde durch eigene Vorträge über 
Beruf, freizeit und persönliche entwicklung zum Ziel 
gesetzt. 

Als besondere schwerpunkte sollten Bildung und kul-
turelle Belange verstärkt angesprochen werden. Das 
würdige Ambiente von schloss riedegg als Ort des 
Übergabemeetings am 30. Juni 2011 trug dazu bei, dass 
diese Absichten und Ziele umgesetzt werden konnten.
es hat sich viel getan in diesem clubjahr und vieles 
konnte bewegt werden. es ist gelungen, unseren so-
zialen Auftrag als Kernaufgabe auch heuer wieder 
überzeugend zu bewältigen. Der damit befasste Ge-
meindienst kümmerte sich um die fortführung der 
schulstarthilfen und viele Unterstützungen in einzel-
nen Notfällen, beispielsweise die Unterstützung einer 
familie nach einem Wohnungsbrand in Alberndorf. 
international sei die fortführung eines schulprojektes 

in Pallam, südindien, nach der tsuna-
mikatastrophe 2004 und eines Dorfent-
wicklungsprojektes in Burkina faso 
herausgegriffen. ein entwicklungshil-
feprojekt gemeinsam mit dem rc el 
Nozha, Alexandria/Ägypten, in einem 
slumgebiet nahe Alexandria ist in 
Ausarbeitung.
in summe haben wir im clubjahr 
2011/2012 für diese Zwecke einen Be-
trag von č 18782,-- aufgebracht. einen 
wesentlichen Beitrag zu diesen Un-
terstützungen, die sich seit Bestehen 
unseres clubs auf insgesamt č 172795,-

- belaufen, verdanken wir unseren vielen Gönnern, 
freunden und sponsoren in den Gemeinden der regi-
on Gallneukirchen-Gusental. Ohne ihre zustimmende 
Aufnahme unseres clubs als gesellschaftlichen faktor 
und ohne Würdigung unserer rotarischen Zielsetzun-
gen wären diese Leistungen nicht denkbar.

loschkepreis für 
besondere menschen
in unserer Gesellschaft sind erfreulich viele service-
organisationen und Vereine für soziale Anliegen tätig. 
sie leisten einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Ge-
lingen des sozialwesens. Daneben sind Menschen für 
sich allein oder in Gruppen aktiv und kümmern sich, 
ohne in offizielle Organisationen eingebunden zu sein, 
mit viel Zeit-, Arbeits- und auch finanziellem Aufwand 
um Menschen in Notlagen. Unser club wollte als emp-
fänger von großer Wertschätzung diese Achtung und 
Dankbarkeit für diese oft unbekannten und unbedank-
ten „stillen helfer“ weitergeben. Wir haben zu diesem 
Zweck am 17. september 2011 im rahmen der Gu-
ute Messe die Gala des helfens veranstaltet und den 
Loschke –Preis in (3) besser: drei Kategorien gestiftet.

Nach Durchführung eines umfangreichen Verfahrens 
über 27 eingereichte Projekte fand im voll besetzten 
festzelt von Andrea und Anton riepl die Preisver-
leihung statt. Ausgezeichnet für ihre Leistungen als 
träger des stillen ehrenamts wurden herr Dieter Worf 
(Linz) in der Kategorie regionale initiativen für seine 
Arbeit mit schwerbehinderten, das ehepaar roswitha 
und Josef Karl (engerwitzdorf) in der Kategorie interna-
tionale Projekte für ihre Weihnachtsaktionen für rumä-
nische Kinder, sowie frau Brigitte Neudorfer (enger-
witzdorf) in der Kategorie Gesellschaft/ Kultur/ sport 
für ihre Arbeit mit Assistenzhunden für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. einen sonderpreis für jugend-
liches soziales engagement erhielt frau Julia Nöste-
rer (engerwitzdorf) für ihre entwicklungshilfearbeit in 
Äthiopien.  ein begeistertes Publikum und zahlreiche 
ehrengäste, darunter frau Dr. christine haiden, Welt 
der frau, ÖsV- sportdirektor hans Pum und Bh Dr. 
Paul Gruber, bestätigten uns den überzeugenden er-
folg dieser ehrung. Das Gelingen dieses Projekts lag 
in den händen einer reihe von kompetenten helfern. 
stellvertretend für die vielen aktiven freunde aus dem 
club möchte ich christian Auer und Andreas Kattnigg 
besonders hervorheben. für die aufwändige, tech-
nisch bestens gelungene Gestaltung des Galaabends 
danken wir Markus Bichler als eventmanager und 
elisabeth Keplinger als charmante Moderatorin. Die 
Weiterführung der Vergabe des Loschke-Preises zur 
gegebenen Zeit ist beabsichtigt.

leseleistunGen an den 
volksschulen fördern
einen schwerpunkt bei unseren Bemühungen im Be-
reich der elementarbildung bildete die Leseförderung.
eine bedauerliche entwicklung zeigt, dass immer 
mehr Kinder und auch erwachsene Probleme im Be-
reich Leseleistung und Leseverständnis aufweisen. 
Lesen als eine der zentralen Kulturtechniken und als 
Voraussetzung für Bildung, persönliche sinnerfahrung 
und ein erfülltes, erfolgreiches Berufsleben droht im-
mer mehr in den hintergrund zu geraten. 
Unser club teilt die Überzeugung, dass man in der 
Kindheit, in der schule beginnen muss, wenn man die 
Leidenschaft fürs Lesen, für das Buch wecken will.

I

Die zukunft lieGt
in unseren hänDen

dr. norbert irndorfer
Präsident 2011/12

Verleihung des Loschke Preises
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Jörg Hausberger in der VS Mittertreffling
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Aus diesem Grund haben wir die Bemühungen der 
acht Volksschulen unseres einzugsbereichs zur stär-
kung der Lesekompetenz mit einer spende von jeweils 
euro 300,-- unterstützt. Das gesamte Jahr über durften 
wir uns an den unterschiedlichen Leseprojekten der 
Volksschulen Alberndorf, Altenberg, engerwitzdorf, 
Gallneukirchen 1 und 2, Mittertreffling, Katsdorf und 
Unterweitersdorf beteiligen und uns von den vorbildli-
chen Anstrengungen zur Leseförderung überzeugen. 
Gemeinsam mit freunden aus dem club ist auch uns 
der Beweis gelungen, dass Vorlesen der fantasie flü-
gel verleiht. Der Dank der Kinder, der Lehrerschaft, 
elternvertreter und der Bürgermeister für die Unter-
stützung, etwa für die zusätzliche Ausstattung der 
schulbibliotheken, war für uns anspornendes Lob und 
Anerkennung in unseren rotarischen Bemühungen.

Gelebte partnerschaft
Als Meilenstein in unserer jungen clubgeschichte 
kann unsere Partnerschaft mit dem rc Mühlacker-enz-
kreis, Baden -Württemberg gelten. einer mehrjährigen 
Zeit des Kennenlernens und Abtastens im rahmen 
gegenseitiger Besuche folgte am 22. Oktober 2011 die 
Besiegelung. Präsident Jochen Kugel und Karlheinz 
schmid vom rc Mühlacker-enzkreis sowie Klaus Dor-
ninger und ich als Präsident unseres clubs haben die 
offizielle Partnerschaftsvereinbarung unterschrieben 
und darüber eine Urkunde ausgestellt. 
Mit dieser Partnerschaft werden die Beziehungen zwi-
schen unseren beiden rotarischen clubs vertieft, das 
gegenseitige Verständnis gefördert und freundschaft-
lichen Verbindungen verstärkt. es ist unsere feste Ab-
sicht, dass sich diese Beziehungen auf möglichst viele 

soziale wie kulturelle Bereiche im sinn und Verständ-
nis von rotary erstrecken und gemeinsame, länderü-
bergreifende rotarische Projekte ermöglichen.
Der festlich begangene Abend bei Andrea und Anton 
riepl im rahmen eines dreitägigen Besuches unserer 
deutschen freundinnen und freunde war zweifellos 
ein denkwürdiges ereignis, das uns als stimulans zum 
erreichen der uns selbst gesetzten gemeinsamen Zie-
le dienen wird. Die Klavierkünste der freunde Günter 
Mayrhofer und Jürgen Meeh sorgten zusätzlich für aus-
gelassene stimmung. Das interessante und abwechs-
lungsreiche clubleben wurde das ganze Jahr über von 
Vortragenden aus Wirtschaft, sport, Medizin, schule 
und Gesellschaft sowie von egovorträgen bereichert. 
Unser clubausflug führte uns nach Kopenhagen und 
südschweden. Auch die fahrt nach Wien mit führung 
im Parlament und der Besuch eines meisterlichen Kon-
zertes im Musikverein mit Lang Lang als „König am 
Klavier“ waren highlights im clubleben dieses Jahres.
ich danke allen freunden für die Verbundenheit und 
Unterstützung und vor allem auch den Damen für ihre 
Beteiligung und das Mittragen unserer Anliegen.

Ausblick: Die teilnahme und Mitgliedschaft in unse-
rem club in den verschiedenen funktionen ist durch-
aus anspruchsvoll, vor allem aber ein persönlicher Ge-
winn am erleben rotarischer Werte und freundschaft.
Die rotarische idee ist zeitlos und wird (angesichts be-
denklicher entwicklungen der situation von Menschen 
in aller Welt) auch unseren club in Zukunft verstärkt 
herausfordern. Wir sind mit unseren strategien und 
der Bereitschaft der freunde im club auch weiterhin 
zu „fairer“ hilfeleistung bereit und gerüstet.u

Verleihung des Loschke Preises
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