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RC	  Ausseerland:	  	  

Flüchtlinge	  kochen	  für	  uns:	  	  

Im	  Pfarrhof	  von	  Bad	  Mitterndorf	  (der	  Pfarrer	  ist	  Mitglied)	  kochen	  Flüchtlinge	  und	  die	  Rotarier	  
spenden.	  

RC	  Bad	  Radkersburg:	  	  

Flüchtlinge	  -‐	  vor	  den	  Toren	  von	  Bad	  Radkersburg	  

Die	  Flüchtlingsthematik	  bringt	  eine	  sehr	  ausgeprägte	  und	  eindrucksvolle	  Debatte	  mit	  sich.	  Alle	  

Mitglieder	  sind	  sich	  einig,	  dass	  auch	  wir	  als	  Rotary	  Club	  Bad	  Radkersburg	  in	  der	  Pflicht	  sind,	  nachdem	  

die	  ersten	  Flüchtlinge	  bereits	  vor	  unserer	  Haustür	  sind	  und	  auch	  bereits	  Fürstenfeld	  erreicht	  haben.	  

Wir	  sind	  der	  Meinung,	  dass	  täglich	  mit	  dem	  Eintreffen	  von	  Flüchtlingen	  in	  Bad	  Radkersburg	  	  und	  auch	  

Feldbach	  oder	  Leibnitz	  zu	  rechnen	  ist.	  Dieses	  Thema	  geht	  es	  uns	  alle	  an	  und	  dabei	  wurde	  

insbesondere	  von	  Freund	  Reinhard	  Leuchs	  ein	  großer	  Schritt	  nach	  vorne	  gemacht,	  indem	  er	  z.B.	  

aufgrund	  seiner	  sehr	  guten	  Englisch-‐Kenntnisse	  sofort	  als	  Dolmetscher	  zur	  Verfügung	  steht.	  Dadurch	  

kam	  der	  Stein	  ins	  Rollen	  und	  stellen	  wir	  UNS	  als	  rotarische	  Familie	  Fragen	  um	  Fragen,	  wie	  und	  in	  

welchem	  Umfang,	  wir	  helfen	  und	  unterstützen	  können	  und	  auch	  müssen.	  	  	  Es	  darf	  in	  unserer	  

Freundschaft	  und	  Gesinnung	  als	  Plicht	  gesehen	  werden!	  Es	  ist	  aus	  unserer	  Sicht	  falsch	  nur	  

zuzuwarten	  und	  zu	  hoffen,	  dass	  es	  eh	  nicht	  schlimm	  sein	  wird	  und	  an	  uns	  vorüber	  gehen	  wird.	  

Realistisch	  gesehen	  müssen	  wir	  vor	  Einbruch	  der	  Wintermonate	  noch	  mit	  einer	  Flüchtlingsinvasion	  

über	  die	  Balkanroute	  rechnen,	  nachdem	  Ungarn	  die	  Grenzen	  dicht	  macht.	  Als	  Rotary	  Club	  Bad	  

Radkersburg	  werden	  wir	  alleine	  nicht	  die	  Möglichkeiten	  und	  Ressourcen	  haben	  einen	  gewichtigen	  

Beitrag	  zu	  leisten.	  Als	  gesamte	  rotarische	  Familie	  in	  der	  Steiermark	  haben	  wir	  ein	  ganz	  anderes	  

Netzwerk	  und	  Schaffenskraft.	  Freund	  Butter	  fügt	  mit	  seiner	  Wortmeldung	  hinzu,	  dass	  wir	  

dort	  ansetzen	  müssen	  was	  "nicht	  strukturiert	  organisiert	  ist".	  Er	  sieht	  in	  seiner	  Funktion	  durchaus	  die	  

Möglichkeit	  Mitarbeiter	  frei	  zu	  stellen,	  um	  "Dienst	  der	  nicht	  ausbildungsspezifisch	  ist"	  zu	  

verrichten	  (z.B.	  Essensausgabe,	  etc.)	  Freund	  Christian	  Track	  meint,	  dass	  wir	  ausloten	  müssen,	  welche	  

Ressourcen	  Rotary	  zur	  Verfügung	  hat	  und	  "wer	  kann"?	  Freund	  Leuchs	  gibt	  zu	  bedenken,	  	  dass	  es	  bei	  

der	  humanitären	  Hilfe	  neben	  den	  "hands	  on"	  Tätigkeiten	  durchaus	  Prozesse	  in	  der	  zweiten	  und	  

dritten	  Ebene,	  wie	  Koordination,	  Logistik	  oder	  Öffentlichkeitsarbeit,	  gibt,	  in	  die	  wir	  uns	  als	  Rotarier	  

aufgrund	  unserer	  vielfach	  bewiesenen	  Professionalität	  einbringen	  könnten.	  	  	  

Freund	  Georg	  Gerhold	  bekräftigt	  die	  Wichtigkeit	  der	  Informationsweitergabe	  an	  die	  

Hilfsorganisationen	  wie	  Rotes	  Kreuz	  und	  der	  Koordinatorin	  der	  Stadt	  Bad	  Radkersburg,	  Anna	  Mir,	  

dass	  wir	  die	  Bereitschaft	  haben	  uns	  einzubringen	  und	  zu	  unterstützen	  und	  fügt	  hinzu,	  dass	  die	  

politische	  Situation	  bereits	  verfahren	  ist,	  nach	  dem	  sich	  die	  Minister	  in	  Folge	  von	  Gesprächen	  ohne	  

Konzept	  und	  Ergebnis	  getrennt	  haben	  und	  	  stellt	  dabei	  die	  Frage	  welche	  Art	  von	  humanitärer	  Hilfe	  



Rotary	  leisten	  kann?	  Sekretär	  Klaus	  Domittner	  erklärt	  spontan,	  dass	  er	  mit	  Freund	  Krassnitzer,	  dem	  

Ass.	  Governor	  für	  Steiermark	  und	  rotarischen	  Freund	  des	  Nachbarclubs	  Feldbach,	  zur	  humanitären	  

Hilfe	  für	  die	  Flüchtlinge	  spricht,	  damit	  er	  es	  im	  gesamten	  District	  zum	  Thema	  macht.	  Vielleicht	  macht	  

es	  Sinn	  eine	  Arbeitsgruppe	  zu	  bilden,	  die	  als	  Stabstelle,	  Ansprechpartner	  und	  Koordinator	  zu	  den	  

Hilfsorganisationen	  zur	  Verfügung	  steht.	  Auslotet	  welche	  Unterstützung	  benötigt	  wird,	  etc.	  Der	  RC	  

Bad	  Radkersburg	  will	  hier	  sofort	  Akzente	  und	  Aktivitäten	  setzen	  und	  in	  der	  Koordination	  behilflich	  

sein.	  Vorbereitet	  zu	  sein	  wird	  beim	  wo	  möglichen	  Eintreffen	  der	  Flüchtlinge	  ein	  Vorteil	  sein	  und	  kann	  

somit	  Chaos,	  Ratlosigkeit	  und	  Verwunderung	  verhindert	  werden.	  Die	  Thematik	  geht	  allerdings	  nicht	  

nur	  Bad	  Radkersburg	  sondern	  die	  gesamte	  rotarische	  Familie	  etwas	  an.	  

	  	  

	  
RC	  Eisenstadt	  

Rundgespräch	  zum	  Thema	  Asyl/	  Flüchtlinge	  

RC	  Feldbach	  

Flüchtlingshilfe	  

Der	  Rotary	  Club	  Feldbach	  hat	  in	  einer	  spontanen	  Aktion	  Bekleidung,	  Schuhe	  und	  Wäsche	  gesammelt	  
und	  als	  erste	  Hilfe	  für	  die	  ankommenden	  Flüchtlinge	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  

RC	  Geras	  	  

Gelebtes/	  Erlebtes	  –	  Integration	  und	  Flüchtlinge	  

Integration	  in	  der	  österreichischen	  Wirklichkeit	  (	  Vortrag	  eines	  Herrn	  aus	  Burkina	  Faso)	  

Familienmeeting:	  Flüchtlinge,	  Aug	  in	  Aug	  

RC	  Graz:	  	  

Bringt	  Flüchtlingszustrom	  nachhaltige	  Wirtschaftsstory?	  (Vortrag)	  

RC	  Hermagor	  	  

Flüchtlingsinitiative	  (Vortrag	  und	  Diskussion)	  

RC	  Hollabrunn-‐Weinland:	  6	  000	  Euro	  Flüchtlingshilfe	  (Sprachkurse	  27	  Asylanten,	  Kinderbetreuung	  
für	  Mütter	  während	  der	  Kurse,	  Übersiedlungsbus,	  Hilfestellung	  im	  Alltag)	  

RC	  Klosterneuburg	  

Viele	  Einladungen	  stehen	  unter	  dem	  Motto	  der	  Flüchtlingshilfe.	  Aber	  was	  wirklich	  zählt,	  ist	  das	  
persönliche	  Engagement.	  Nehmen	  wir	  uns	  ein	  Vorbild	  an	  unserem	  Freund	  Gerhard	  Loschnigg:	  Er	  hat	  
sich	  entschlossen,	  zwei	  Familien	  aus	  Syrien	  über	  die	  Wintermonate	  in	  sein	  Ferienhaus	  im	  Mühlviertel	  
aufzunehmen.	  	  

	  



RC	  Krems/Wachau	  

Es	  wurde	  im	  Vorstand	  beschlossen,	  Schulausrüstung	  für	  die	  in	  Krems	  angekommenen	  

Flüchtlingskinder	  im	  Wert	  von	  EUR	  2.500,-‐	  anzuschaffen.	  Weitere	  EUR	  2.500,-‐	  wurden	  mittels	  

Vorratsbeschluss	  in	  das	  Ermessen	  von	  Präsident	  Ehn	  gestellt,	  der	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  eine	  

Besprechung	  mit	  der	  für	  Flüchtlingsfragen	  betrauten	  Stadträtin	  Hollerer	  führen	  wird.	  	  

	  

RC	  Wien-‐Franz	  Schubert,	  RC	  Wien-‐Nestroy	  

	  
Two	  Rotary	  Clubs	  in	  Vienna	  Unite	  Austria	  &	  Pakistan	  in	  a	  Humanitarian	  Project	  

True	  to	  their	  chosen	  mission	  of	  “Service	  above	  Self”,	  Rotary	  Club	  Franz	  Schubert	  and	  Rotary	  Club	  
Nestroy	  of	  Vienna,	  Austria,	  joined	  hands	  to	  help	  the	  family	  of	  a	  young	  Afghan	  refugee.	  	  

He	  arrived	  in	  Austria	  some	  years	  ago	  as	  a	  teenager;	  however,	  his	  family	  was	  not	  so	  fortunate	  –	  his	  
mother	  lost	  one	  of	  her	  lower	  arms	  and	  his	  young	  sister	  her	  toes	  during	  a	  bomb	  blast	  in	  Quetta.	  
The	  two	  Rotary	  Clubs	  raised	  funds	  and	  established	  contact	  with	  Chal	  Foundation,	  a	  Pakistani	  NGO	  
initially	  set	  up	  to	  help	  Afghan	  refugees	  with	  medical	  assistance	  such	  as	  prostheses	  (now	  available	  to	  
all	  who	  require	  orthopaedic	  treatment).	  Chal	  Foundation	  has	  outfitted	  the	  mother	  and	  daughter	  with	  
prosthetic	  devices,	  enabling	  the	  refugee	  housewife	  to	  undertake	  household	  chores,	  while	  the	  young	  
girl	  can	  now	  walk	  with	  better	  balance.	  The	  young	  refugee	  son	  has	  meanwhile	  learnt	  fluent	  German	  
and	  is	  living	  and	  working	  legally	  in	  Vienna.	  Helping	  hands	  from	  these	  three	  humanitarian	  
organizations	  on	  two	  continents	  have	  provided	  direct	  help	  to	  a	  refugee	  family	  forced	  to	  flee	  its	  
original	  homeland,	  and	  thus	  demonstrated	  help	  and	  solidarity	  to	  communities	  and	  families	  in	  
desperate	  need	  of	  assistance	  

RC	  Wien-‐Graben	  

Unbegleiteten,	  minderjährigen	  Flüchtlingen	  eine	  dauerhafte	  Unterkunft	  bieten	  kann	  der	  RC	  Wien-‐
Graben,	  er	  engagiert	  sich	  für	  die	  Adaptierungen	  und	  Renovierungen	  einer	  Wohngemeinschaft.	  
Näheres	  dazu	  in	  der	  Beschreibung.	  Bei	  Interesse	  bitte	  den	  RC	  Wien-‐Graben	  kontaktieren(Anlage	  1)	  	  	  	  

RC	  Wien-‐Schönbrunn	  

Zwei	  Projekte:	  

a/	  Integrationshilfe	  für	  Menschen	  mit	  kürzlich	  erfolgtem	  positivem	  Asylstatus	  

Schwerpunkt:	  Soziales	  Typ:	  Lokal,:	  District	  Grant	  

Projektziel:	  Wir,	  der	  Rotary	  Club	  Wien	  Schönbrunn,	  wollen	  syrischen	  Familien	  mit	  höherem	  

Bildungshintergrund	  die	  erfolgreiche	  Etablierung	  und	  Integration	  in	  Österreich	  ermöglichen.	  

Projektbeginn:	  09.09.2015	  Projektende:	  09.09.2016,	  Budget:	  10.000	  Währung:	  Euro	  (€)	  

Land:	  Österreich	  Ort:	  Wien	  

	  



b/	  Unterstützung	  von	  2	  Flüchtlingsfamilien,	  Höhe	  10	  000	  Euro.	  Auswahl:	  Eine	  Familie	  über	  die	  

Caritas,	  eine	  über	  die	  Diakonie.	  Es	  geht	  hier	  um	  die	  Unterstützung	  von	  Familien	  mit	  

positiven	  Asylbescheid,	  Wohnung,	  Beruf,	  Schule	  -‐	  Kontakte	  und	  finanziell.	  Dieses	  Projekt	  wird	  als	  

Grant	  im	  Distrikt	  eingereicht	  und	  hat	  große	  Chancen	  auf	  Akzeptanz,	  da	  uns	  ja	  leider	  die	  Ereignisse	  

eingeholt	  haben.	  
	  
Die	  Situation	  
Familien,	  die	  nach	  der	  Erstaufnahme	  in	  einem	  Erstaufnahmezentrum	  wie	  Traiskirchen	  Asyl	  	  

Die	  Situation	  

Familien,	  die	  nach	  der	  Erstaufnahme	  in	  einem	  Erstaufnahmezentrum	  wie	  Traiskirchen	  Asyl	  beantragt	  

haben	  und	  eine	  hohe	  Wahrscheinlichkeit	  auf	  einen	  positiven	  Bescheid	  haben,	  leben	  meist	  in	  

sogenannten	  Grundversorgungshäusern	  betrieben	  von	  Hilfsorganisationen	  wie	  der	  Caritas	  oder	  der	  

Diakonie.	  Sie	  bekommen	  dort	  ein	  Dach	  über	  dem	  Kopf,	  medizinische	  Grundversorgung,	  regelmäßige	  

Mahlzeiten,	  Einstiege	  in	  die	  Sprache	  sowie	  50	  Euro	  Taschengeld	  pro	  Erwachsenem	  und	  Monat.	  

Sobald	  der	  Asylbescheid	  positiv	  erfolgt	  ist	  müssen	  diese	  Familien	  innerhalb	  von	  drei	  Monaten	  das	  

Heim	  verlassen.	  Sie	  haben	  zwar	  mit	  dem	  erfolgten	  Asylrecht	  ein	  Recht	  Bliebe,	  die	  Möglichkeit	  zu	  

arbeiten	  und	  ein	  Recht	  auf	  Mindestsicherung,	  müssen	  nun	  aber	  eine	  Reihe	  von	  Erledigungen	  selbst	  in	  

die	  Hand	  nehmen	  und	  sind	  auf	  diesem	  Weg	  kaum	  begleitet.	  	  Insbesondere	  die	  Umstände	  der	  

geringen	  Sprachkenntnisse	  und	  kaum	  vorhandenen	  Kenntnisse	  der	  Rechtslage,	  Bräuche	  und	  Sitten	  

sowie	  kaum	  Kontakte	  in	  die	  österreichische	  Gesellschaft	  machen	  diesen	  Einstieg	  zu	  einer	  großen	  

Hürde.	  Konkret	  geht	  es	  dann	  um	  folgende	  faktische	  Aufgaben:	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Das	  Ansuchen	  auf	  Mindestsicherung	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Wohnungssuche,	  Haushaltserrichtung	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Hilfe	  für	  Eltern	  und	  schulpflichtige	  Kinder	  insbesondere	  Kommunikation	  mit	  der	  Schule	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Arbeitssuche	  möglichst	  nahe	  am	  vorhandenen	  Wissen	  und	  Können,	  Nostrifikationen	  bei	  

höheren	  Bildungen	  

Die	  Kooperation	  

Wir	  wollen	  zum	  Start	  eine	  Familie	  aus	  einem	  Heim	  betrieben	  von	  der	  Caritas	  in	  Form	  einer	  

Partnerschaft	  unterstützen	  und	  nach	  einem	  erfolgten	  Erfahrungsaufbau	  diese	  Tätigkeit	  mit	  weiteren	  

Familien	  fortführen.	  Ihnen	  ab	  dem	  Zeitpunkt	  des	  positiven	  Asylbescheids	  mit	  all	  unseren	  

Möglichkeiten	  helfen,	  ein	  lebenswertes	  Leben	  zu	  führen	  und	  sich	  auf	  diesem	  Weg	  mit	  

Österreicherinnen	  und	  Österreichern	  zu	  vernetzen.	  Wir	  wollen	  die	  Potentiale	  dieser	  Familien	  heben	  

und	  damit	  die	  Chance	  auf	  eine	  für	  alle	  Seiten	  erfolgreiche	  Integration	  massiv	  erhöhen.	  Insbesondere	  

fokussieren	  wir	  uns	  auf	  die	  Themen:	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Wohnungssuche	  und	  Vertragswesen	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Hilfe	  bei	  der	  Kommunikation	  Schule	  -‐	  Eltern	  -‐	  Kinder	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Nostrifikationen	  und	  Arbeitssuche	  nahe	  am	  vorhandenen	  Wissen	  und	  Können	  

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  Gesellschaftliche	  Integration.	  



	   	   	  
Wien-‐Süd	  

Benefizkonzert	  des	  RC	  Wien	  Süd	  zur	  Hilfe	  von	  Menschen	  auf	  der	  Flucht,	  Motto:	  "Miteinander-‐
Füreinander"	  am	  27.9.	  	  um	  11	  Uhr	  im	  Redoutesaal	  der	  Hofburg	  Wien,	  	  

Wiener	  RAC	  Jugend	  

Ein	  Projekt	  vom	  Enkel	  von	  PDG	  Mario	  Seiller-‐Tarbuk	  und	  PDG	  Franz	  Harnoncourt-‐Unverzagt	  –	  Tassilo	  
Seiller-‐Tarbuk.	  Er	  und	  seine	  Kollegen	  haben	  vor,	  die	  Produktion	  von	  5.000	  Pullovern	  durch	  Spenden	  
zu	  finanzieren	  und	  diese	  an	  Flüchtlinge	  zu	  verteilen.	  Sie	  haben	  dies	  bereits	  bei	  der	  
Präsidentenkonferenz	  am	  Donauschiff	  als	  auch	  im	  RC	  Wien	  präsentiert.	  Die	  Jugend	  braucht	  unsere	  
Unterstützung	  und	  daher	  bitte	  ich	  Euch	  die	  Projektbeschreibung	  zu	  lesen	  Ganz	  aktuell	  und	  einigen	  
von	  Euch	  durch	  die	  Donau	  PräKo	  bereits	  bekannt:	  die	  Initiative	  „We	  have	  a	  dream“	  des	  Enkels.	  
(Anlage	  2)	  

RC	  Zwettl	  

Unterstützung	  von	  Flüchtlingen	  durch	  den	  Club:	  Vorweg,	  eine	  sehr	  angeregte	  und	  engagierte	  
Diskussion.	  Generell	  ist	  die	  Problematik	  nicht	  nur	  auf	  politischer	  Ebene	  sehr	  komplex,	  sondern	  auch	  
für	  unseren	  Club.	  Wo,	  wie	  und	  wann	  geholfen	  werden	  kann	  läßt	  sich	  noch	  nicht	  exakt	  ausmachen.	  
Deshalb	  befürwortet	  Alois	  Schwaiger,	  nach	  eingehender	  Information,	  vorerst	  abzuwarten	  und	  aber	  
später	  Flüchtlingsfamilien,	  die	  bei	  uns	  bleiben	  zu	  unterstützen.	  Die	  Soforthilfe	  ist,	  nach	  Michael	  
Schaller,	  das	  zur	  Verfügung	  stellen	  von	  Wohnraum,	  wie	  er	  es	  mit	  der	  Organisation	  "SLC	  
Homecare"	  (p.bertl@slc-‐europe.eu)	  bereits	  praktiziert.	  Darum	  sein	  Aufruf	  an	  alle	  Rotarien	  und	  
deren	  Freundes-‐	  bzw.	  Bekanntenkreis,	  Wohnraum	  über	  SLC	  Homecare	  an	  Flüchtlingsfamilien	  zu	  
vermieten.	  Er	  hat	  bereits	  beste	  Erfahrung	  mit	  dieser	  Organisation,	  die	  die	  gesamte	  Organisation	  
und	  Betreung	  übernehmen.	  Ein	  weitere	  Punkt	  wären	  Deutschkurse	  für	  Familien	  in	  Zwettl.	  Da	  die	  
Deutschlehrer	  aber	  bezahlt	  werden	  und	  nicht	  ehrenamtlich	  tätig	  nimmt	  der	  Club	  auf	  Vorschlag	  von	  
Christian	  Strobl	  Abstand	  von	  dieser	  Form	  der	  Unterstützung.	  

	  

1920	  

Region	  Oberösterreich-‐Mitte	   	  

RC	  Rohrbach	  

Hat	  einiges	  für	  die	  Flüchtlings	  Unterstützung	  vorbereitet.	  20.000	  Minibox	  mit	  die	  'Welt	  Friedens	  
Tulpe'	  werden	  die	  nächste	  vier	  Wochen	  von	  uns	  verteilt.	  Der	  Reingewinn	  bringt	  ca.	  â‚¬	  12.000,-‐-‐	  
zusammen.	  	  
Die	  in	  Hollands	  gezüchtete	  Tulpe	  wurde	  vor	  2	  Jahren	  in	  Istanbul	  getauft	  und	  wir	  (Ass.-‐Gov.	  van	  den	  
Bosch	  hat	  Gartencenter)	  haben	  die	  Vertretung	  in	  Österreich	  bekommen.	  	  
	  
	  
	  
Region	  Oberösterreich	  West	  

RC	  Grieskirchen	  



im	  Auftrag	  unseres	  Präsidenten	  Fritz	  Pöttinger	  und	  auch	  des	  Incoming-‐Präsidenten	  Markus	  
Achleitner	  möchte	  ich	  dich	  über	  unser	  Benefizprojekt	  informieren	  und	  dich	  gleichzeitig	  zum	  
Blasmusikkonzert	  der	  Trachtenmusikkapelle	  Neukirchen	  bei	  Lambach	  	  unter	  dem	  Motto:	  
"Oberösterreicher	  helfen	  Flüchtlingen"	  am	  Mittwoch,	  7.	  Oktober	  2015	  um	  19	  Uhr	  im	  Atrium	  Bad	  
Schallerbach	  recht	  herzlich	  einladen.	  Neben	  dem	  Rotary	  Club	  Grieskirchen,	  der	  Wirtschaftskammer	  –	  
„Frau	  in	  der	  Wirtschaft“	  sowie	  der	  Trachtenmusikkapelle	  Neukirchen	  bei	  Lambach	  und	  HT1	  wird	  der	  
Abend	  von	  OÖ.	  Gesundheitspartnern	  (9	  Betriebe	  und	  Tourismusverbände	  aus	  OÖ),	  Tourismusverbad	  
Vitalwelt	  Bad	  Schallerbach,	  Gemeinde	  Bad	  Schallerbach	  und	  innmediabox	  durch	  Sachleistungen	  und	  
Geldspenden	  unterstützt.	  Der	  Rotary	  Club	  Grieskirchen	  wird	  den	  Gesamtertrag	  aufrunden	  und	  für	  die	  
Flüchtlingshilfe	  an	  das	  Rote	  Kreuz	  OÖ	  ausschließlich	  hier	  in	  Oberösterreich	  und	  auch	  für	  die	  
Flüchtlingshilfe	  vor	  Ort	  in	  Syrien	  über	  das	  UNHCR-‐Flüchtlingshilfswerk	  weiterleiten	  -‐	  so	  kann	  
beispielsweise	  sowohl	  Flüchtlingen	  im	  Libanon	  oder	  in	  der	  Nähe	  ihrer	  Heimat	  geholfen	  werden	  und	  
vor	  allem	  auch	  Frauen	  und	  Kindern,	  die	  jetzt	  schon	  bei	  uns	  und	  in	  Notlage	  sind.	  	  
Außerdem	  wurde	  bei	  der	  	  Sparkasse	  OÖ-‐Grieskirchen	  ein	  Spendenkonto	  lautend	  auf:	  	  Benefizkonzert	  
"Oberösterreicher	  helfen	  Flüchtlingen"	  eingerichtet:	  IBAN	  AT022032012102080020,	  BLZ	  20320,	  auf	  
dem	  ebenfalls	  Beiträge	  zur	  Verbesserung	  der	  humanitären	  Notlage	  der	  Flüchtlingsfamilien	  
gesammelt	  werden.	  Der	  Rotary	  Club	  Grieskirchen	  würde	  sich	  über	  deinen	  Besuch	  sehr	  freuen.	  

	  Regionen	  Salzburg	  (Stand	  Stadt	  Salzburg/	  Salzburg	  Nord)	  

	  
Ass.-‐Gov.	  (Salzburg-‐Nord)	  Brigtte	  Lindner:	  
	  
Ad	  1)	  Am	  Sonntag,	  dem	  15.	  November	  soll	  in	  Salzburg	  um	  11	  Uhr	  im	  Haus	  für	  Mozart	  ein	  
Benefizkonzert	  des	  Mozarteum	  Orchesters	  stattfinden,	  das	  Past	  RIDir.	  Peter	  Krön	  gemeinsam	  mit	  
dem	  Geschäftsführer	  des	  Orchesters	  vereinbart	  hat.	  Die	  Unterlagen	  dazu	  sind	  quasi	  im	  Fertigwerden	  
und	  es	  wäre	  schön,	  wenn	  das	  Konzert,	  bei	  dem	  auch	  die	  Aktivitäten	  von	  Rotary	  im	  Zusammenhang	  
mit	  der	  geplanten	  Betreuung	  (Patensystem)	  von	  Asylberechtigten	  durch	  Gov.	  Bernhard	  Baumgartner	  
vorgestellt	  werden,	  im	  Novemberheft	  präsent	  ist.	  Daher	  schicke	  ich	  gleich	  einmal	  eine	  Kopie	  dieses	  
Mails	  an	  Peter	  Krön,	  vielleicht	  hat	  er	  ja	  schon	  die	  fertige	  Ankündigung	  für	  das	  Konzert	  und	  an	  Gov.	  
Bernhard	  Baumgartner	  zur	  Information.	  	  
	  
Ad	  2)	  Michael	  Mair	  (Salzburg-‐	  West)	  stellt	  dieses	  Patensystem	  gerade	  in	  den	  Clubs	  vor.	  Daher	  auch	  
an	  ihn	  eine	  Kopie	  sowie	  an	  Peter	  Forster	  (Präs.	  Sbg.	  St.	  Rupert),	  der	  das	  Projekt	  für	  Salzburg	  Süd	  und	  
Salzburg	  Nord	  koordiniert.	  
	   	  
RC	  Kufstein,	  Region	  Tirol	  Ost	  	  

Zu	  Deiner	  unten	  angeführten	  Anfrage	  kann	  ich	  für	  den	  RC	  Kufstein	  mitteilen,	  
dass	  wir	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  mit	  anderen	  Tiroler	  RC´s	  ein	  „Paket“	  für	  
Flüchtlinge	  schnüren	  wollen.	  
	  
Ungeachtet	  dessen	  pflegt	  der	  „Flüchtlingsbeauftragte“	  des	  RC	  Kufstein	  
ständigen	  Kontakt	  zur	  Heimleitung	  des	  Flüchtlingsheimes	  in	  Kufstein.	  Auf	  
dieser	  Basis	  werden	  laufend	  Bedürfnisse	  der	  Flüchtlinge	  an	  den	  RC	  Kufstein	  
herangetragen,	  die	  dann	  auch	  nach	  Möglichkeit	  erfüllt	  werden.	  Der	  Focus	  
liegt	  dabei	  im	  Besonderen	  auf	  permanente	  Integrations-‐Bemühungen	  und	  
-‐Unterstützungen	  der	  in	  Kufstein	  lebenden	  Flüchtlinge.	  
	  
So	  hat	  z.B.	  der	  RC	  Kufstein	  die	  Kosten	  für	  ein	  Schul-‐Start-‐Paket	  für	  2	  
Familien	  mit	  je	  5	  Schulkindern	  übernommen,	  einige	  Kufsteiner	  Rotarier	  haben	  
privat	  Kosten	  für	  solche	  Schul-‐Start-‐Pakete	  übernommen	  und	  andere	  Kufsteiner	  Rotarier	  sind	  
persönlich	  mit	  einer	  Flüchtlingsfamilie	  Schulsachen	  einkaufen	  gegangen.	  (Ein	  Schul-‐Start-‐Paket	  



kosten	  ca.	  Euro	  250,00.)	  
	  
Auf	  Wunsch	  der	  Heimleitung	  des	  Flüchtlingsheimes	  Kufstein	  wurden	  während	  der	  letzten	  Wochen	  
vom	  RC	  Kufstein	  für	  das	  Flüchtlingsheim	  Kufstein	  Decken,	  
Bettwäsche,	  Badetücher,	  Handtücher,	  Drogerie-‐Artikel	  und	  Wandspiegel	  
beschafft	  und	  an	  das	  Flüchtlingsheim	  Kufstein	  weitergegeben.	  	  
	  
In	  den	  nächsten	  Tagen	  organisiert	  der	  RC	  Kufstein	  einen	  Tagesausflug	  für	  in	  
Kufstein	  lebende	  Flüchtlingsfamilien	  (ca.	  20	  Kinder	  und	  10	  Erwachsene)	  in	  
einen	  Zoo	  nahe	  Kufstein.	  	  
	  
Geplant	  ist	  weiter	  die	  Beschaffung	  einer	  TÜV-‐genehmigten	  
Kinder-‐Spiel-‐Platz-‐Einrichtung	  für	  die	  Anlage	  des	  Flüchtlingsheimes	  
Kufstein.	  
	  
(Im	  Flüchtlingsheim	  Kufstein	  leben	  ca.	  10	  Familien	  mit	  ihren	  Kindern,	  ca.	  10	  alleinstehende	  Frauen	  
und	  ca.	  40	  alleinstehende	  Männer,	  alle	  samt	  aus	  16	  
Nationen.	  In	  den	  nächsten	  Tagen	  kommen	  ca.	  40	  "unbegleitete"	  -‐	  ohne	  Eltern	  -‐	  Jugendliche	  im	  Alter	  
von	  14	  -‐	  17	  Jahren	  nach	  Kufstein.)	  	  
	  
Der	  RC	  Kufstein	  plant	  vorläufig	  per	  se	  keine	  öffentlichen	  Veranstaltungen	  zu	  Gunsten	  von	  
Flüchtlingen,	  ist	  aber	  in	  engem	  Kontakt	  mit	  den	  anderen	  
Kufsteiner	  Service-‐Clubs,	  um	  künftig	  auch	  „größere“	  Projekte	  zu	  Gunsten	  von	  
Flüchtlingen	  in	  Kufstein	  „stemmen“	  zu	  können.	  
	  
Alfred	  Parth,	  Rotary	  Club	  Kufstein	  
	  
Region	  Vorarlberg	  (siehe	  Text	  Report	  RM11_1920)	  

Alle	  Clubs,	  Stipendien	  

RC	  Feldkirch	  

Talente	  für	  unser	  Land	  (Neufassung,	  Anlage	  3	  anbei)	  

	  

	  


