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5. Governorbrief, im November 2017 
 
Liebe Rotarierinnen und Rotarier! 
 
Durch unseren Beruf sind wir Rotarier geworden.  
Rotary ist eine berufsständig aufgebaute Gemeinschaft. Sie lebt von den Vertretern der 
verschiedenen  Klassifikationen. Voraussetzung für die Mitgliedschaft in Rotary ist eine hohe 
Qualifikation im Berufsleben. Wir legen hohe ethische Maßstäbe für unser Tun und Handeln 
an, darüber hinaus sind Professionalität und charakterliche Integrität Werte, die jeder von 
uns in Rotary einzubringen - und glaubwürdig nach außen zu vermitteln hat. 
 
Eines unsere Ziele ist es, mit beruflicher Erfahrung und Vernetzung jungen Menschen gleich 
welcher Herkunft, Chancen zu eröffnen, Orientierung zu geben und Hilfestellung zu leisten. 
Das ist zentraler Wert aller Mitglieder von Rotary. Dabei gilt der Achtung von Werten im 
eigenen Verhalten und der Entwicklung der Persönlichkeit der von uns geförderten 
Menschen unser besonderes Augenmerk. 
Wir stellen uns damit auch gesellschaftlichen Herausforderungen. Gesicherte gute Bildung 
und berufliche Fortentwicklung sind Investitionen in die Zukunft junger Menschen und 
damit sowohl für den Einzelnen als auch für unser Land eine Basis für nachhaltigen Erfolg. 
Aktiven Beitrag dazu können wir leisten zum Beispiel durch: 
a) Förderung von Verhalten und Entwicklung im Kindergarten, 
b) Förderung von Lesekompetenz in der Grundschule über Integration und Prävention 
c) Förderung von Aktivitäten in Mittelschulen zur Verbesserung des Lernerfolges 
d) Angebote für Hochbegabte 
Ein besonderes Anliegen ist es, jungen Menschen Perspektiven zu geben durch das Anbot 
von vielfältigen Informationen über weiterführende Ausbildungsmöglichkeiten für die jetzige 
und zukünftige Berufswelt und durch praxisnahe Hilfestellung für die berufliche 
Orientierung. 
 
 



 

 

In unserer globalisierten Welt werden Bildungsinhalte immer wichtiger. Im Rahmen des 
rotarischen Berufsdienstes ist es unsere Pflicht diese Inhalte zu vermitteln. Neben beruflichen 
Fähigkeiten und Kenntnissen zählen zur Bildung auch allgemeines Wissen über unsere 
Lebensweise, aber ebenso Vertrautheit mit den Sitten und Gebräuchen und dem 
Wertesystem fremder Kulturen. Dies gilt auch vice versa für die vielen Flüchtlinge, die wir 
bei uns aufgenommen haben.  
Jeder Rotarier sollte sich verpflichtet fühlen einen Beitrag zu leisten um Werte zu vermitteln 
wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichheit von Mann und Frau, Gleichheit aller vor 
dem Gesetz, parlamentarische Demokratie, persönliche Würde und die Möglichkeit, sich 
selbst zu verwirklichen.  
Dies sind große Aufgaben und Herausforderungen für den Berufsdienst, der mehr ist als nur 
hohe Qualifikation im Beruf, sondern auch  eine große gesellschaftspolitische Aufgabe zu 
erfüllen hat. 
 
Am 18. November 2017  findet in Salzburg das Berufsdienstseminar des Distriktes 1920 
statt. Die Einladung und weitere Details dazu sind auf unserer home page zu finden. 
 
 
Die Foundation Feier (am 11.11.) zum 100-jährigen Bestehen der rotarischen Stiftung war 
dankenswerter Weise durch die Anwesenheit vieler rotarischer Freunde eine würdige 
Veranstaltung. Dem berührenden Festvortrag von PDG Friedel Eggelmeyer (D.1800) folgte 
die Vorstellung von herausragenden Projekten, die Hoffnung auf bessere Lebensqualität für 
die im Focus der Projekte gelegenen Menschen geben. 
Allen anwesenden Freundinnen und Freunden möchte ich nochmals ganz herzlich DANKE 
sagen. Ein Fest ist erst dann wirklich schön, wenn man viele Gäste hat! Es war mir eine 
große Freude, die große Zahl der Anwesenden begrüßen zu dürfen. 
 
 
Ich habe bereits 54 Clubbesuche absolviert. Das Wort "absolviert" gefällt mir nicht sehr, das 
klingt nach Pflichterfüllung (was es ja auch ist), aber ich habe jeden einzelnen Besuch sehr 
gerne gemacht, weil mir überall viel Freundlichkeit und Sympathie entgegen gebracht 
worden ist. Im Jänner 2018 werde ich dann mit den Clubbesuchen fertig sein. Ich denke, es 
wird mir dann in meinem Alltag etwas fehlen.... das meine ich ganz ehrlich! 
 
Ich wünsche Euch weiterhin viel Freude am rotarischen Leben und viel Erfolg bei Euren 
Vorhaben. 
 
Herzliche rotarische Grüße 
Walter Weidenholzer 
 
Termin, bitte vormerken: 
Distriktskonferenz 1920: Altenhof am Hausruck, Dorf Assista, 8./9. Juni 2018 
                                          Öffentliche Veranstaltung am Vorabend, 7.6. (für Rotarier und     
                                            (Nicht-Rotarier) 


