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ES WAR EINMAL ... 
...	  so	  beginnen	  Märchen.	  Die	  Wirklichkeit	  sah	  anders	  aus:	  Da	  war	  eine	  arme	  Familie,	  die	  zwei	  
Buben	  zu	  den	  Großeltern	  aufs	  Land	  schickte	  –	  schlimm	  für	  die	  Kinder	  –	  damit	  sie	  dort	  zwar	  
arbeiten,	  aber	  dafür	  etwas	  zu	  essen	  bekamen	  und	  in	  die	  Schule	  gehen	  konnten.	  Und	  sie	  
machten	  in	  dieser	  kleinen	  Welt	  eine	  wichGge	  Erfahrung:	  man	  kannte	  einander,	  half	  sich	  
gegenseiGg	  aus,	  besprach	  Probleme	  und	  versuchte,	  sie	  gemeinsam	  zu	  lösen.	  

„Wem	  gehört	  jetzt	  eigentlich	  dieses	  Buch?“,	  der	  Schüler	  hält	  sein	  neues	  Buch	  in	  die	  Höhe,
„dann	  ist	  das	  also	  jetzt	  mein	  eigenes	  Buch,	  oder?“.	  Antwort	  der	  Lehrerin:	  „Ja“.	  „Prima“,	  sagt	  
der	  Knirps	  messerscharf,	  „dann	  entscheide	  also	  ich,	  wann	  ich	  es	  lesen	  werde!“.	  	  

Mit	  diesen	  Worten	  drückte	  sie	  Thomas	  ebenfalls	  ein	  Kuvert	  in	  die	  Hand.	  Es	  war	  dick,	  dicker	  als	  
jenes,	  das	  er	  mitgebracht	  haVe.	  Was	  mochte	  es	  wohl	  enthalten?	  Er	  wog	  es	  nachdenklich	  in	  
seiner	  Hand.	  HaVe	  Teresa	  etwa	  ein	  Geschenk	  gekauW?	  Oder	  selbst	  etwas	  gebastelt?	  Für	  ihn?	  
Oder	  für	  den	  ganzen	  Club?	  

Pünktlich	  um	  19	  Uhr	  war	  ich	  in	  der	  Lobby	  des	  Hotels	  und	  fragte	  den	  PorGer,	  wo	  denn	  das	  
MeeGng	  des	  Rotary	  Clubs	  sta^indet.	  Zur	  Antwort	  bekam	  ich,	  dass	  er	  von	  einem	  MeeGng	  
nichts	  wisse	  und	  auch	  kein	  Mitglied	  des	  Clubs	  gekommen	  wäre,	  so	  frei	  nach	  Eugen	  Berthold	  
Friedrich	  Brecht	  „Es	  findet	  ein	  MeeGng	  staV	  und	  keiner	  geht	  hin“.	  

Wissen	  Sie	  übrigens,was	  „saure	  Gurke“	  auf	  Russisch	  heißt?	  Wie	  biVe?	  Nicht	  zu	  glauben!	  Wie	  
Sie	  das	  perfekt	  aussprechen!	  Respekt!	  Man	  sieht,	  auch	  saure	  Gurken	  sind	  internaGonal	  und	  
völkerverbindend!	  Wie	  Rotary.	  
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Was auch immer Rotary für uns persönlich bedeutet, weltweit wird 
Rotary für seine Leistungen bekannt sein. 

Paul P. Harris 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Light up Rotary – ein wunderbares Motto des Rotary International 
Präsidenten Gary C. K. Huang, das vom Rotary Club Gleisdorf 
vorbildlich mit Leben erfüllt wird. 

Lass Rotary leuchten – durch Hilfe, die Licht in das Leben von 
Kindern bringt. 

Mit einem Buch für viele Bücher, hilft der Rotary Club Gleisdorf 
beim Aufbau einer Bibliothek in einem Land, wo es für Kinder 
nicht selbstverständlich ist, mit Hilfe der erforderlichen Unterla-
gen zu Lernen, zu Lesen und eine Schule zu besuchen. 

Mit diesem Buch über Rotary macht der Rotary Club Gleisdorf 
nicht nur das selbstlose Dienen von Rotary sichtbar, sondern zeigt 
auch in eindrucksvoller Weise die Freundschaft, auf der Rotary 
aufbaut, und die Toleranz als das Band das Rotary zusammenhält. 
Mit dem Erlös dieses Buches bringt der Rotary Club Gleisdorf, mit 
seiner Initiative zur Unterstützung von Kindern in der Dritten 
Welt, erneut Leben in dieses Zitat. 

Allen Hauptdarstellern dieses Buches sei für ihr Engagement und 
ihre hier niedergelegten Erlebnisse mit und über Rotary besonders 
gedankt. 

Dem Rotary Club Gleisdorf sei nicht nur gedankt, sondern ein 
voller Erfolg mit diesem vorbildlichen Projekt und auf dem weite-
ren rotarischen Weg beschert. 

Wolfgang Stalzer, Governor 2014/15, Distrikt 1910 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

der erste Rotary Club wurde von dem Rechtsanwalt Paul P. Harris 
in Chicago am 23. Februar 1905 zusammen mit drei Freunden 
gegründet. Damals wie heute ist es unser Ziel Menschen verschie-
dener Herkunft und Berufe zum Ideenaustausch zusammenzufüh-
ren, um daraus lebenslange Freundschaften entstehen zu lassen. 

Das Ergebnis halten Sie gerade in Ihren Händen. Fühlen Sie es? 
Ertasten Sie unser Buch, spähen Sie neugierig hinein und lassen 
Sie sich von den Geschichten faszinieren, verzaubern und berüh-
ren. 

Dieses Buch ist ein Potpourri aus spannenden, ergreifenden und 
faszinierenden Geschichten. Von Menschen, Rotariern und Nicht-
Rotariern, die Außergewöhnliches mit Rotary erlebt haben und 
diese positiven Erfahrungen mit uns allen teilen möchten. 

Gutes tun und darüber schreiben, Freud’ und Leid miteinander 
teilen. 

Ein herzliches Danke für Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit und Ihr 
Interesse. 

Werner Lafer & Dagmar Auerbach, Rotary Club Gleisdorf  

PS.: Sie sind begeistert? Machen Sie bitte kein Geheimnis daraus. 
Empfehlen Sie unser Projekt weiter, wir möchten alle Geschichten 
von und über Rotary sammeln und damit weitere Bücher gestalten. 
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Es war einmal ... 

... ein junger Mann aus wohlhabendem Haus, den befiel ob seines 
eigenen Reichtums und so großer Armut in der Welt ein schlechtes 
Gewissen. Er beschloss einen Wohltätigkeitsverein namens Rotary 
zu gründen, um mit Gleichgesinnten und -gestellten das Elend 
dieser Welt zu vermindern ... 

Mit „Es war einmal ...“ beginnen Märchen – so auch hier. 

Die Wirklichkeit sah anders aus: Da war eine arme Familie, die 
zwei Buben zu den Großeltern „aufs Land“ schickte – schlimm für 
die Kinder – damit sie dort zwar arbeiten, aber dafür etwas zu 
essen bekamen und in die Schule gehen konnten. 

Und sie machten in dieser kleinen Welt eine wichtige Erfahrung: 
man kannte einander, half sich gegenseitig aus, besprach Probleme 
und versuchte sie gemeinsam zu lösen. 

Der Jüngere von den beiden, Paul Harris, konnte sogar Rechtswis-
senschaft studieren. 

Er war von jeher interessiert wie die Menschen ihr Leben meister-
ten, wie sie lebten und arbeiteten. Und deshalb beschloss er fünf 
Jahre lang in verschiedenen, möglichst schwierigen Berufen zu 
arbeiten, um die harte Realität des Lebens kennen zu lernen. 

Er hielt sich an diese selbst gesetzte Frist und eröffnete dann in 
Chicago eine Rechtsanwaltskanzlei. 
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Zwei Umstände beeinträchtigten hier sein Leben besonders: 

Erstens: Er war allein, kannte niemanden, fühlte sich in der 
riesigen anonymen Großstadt einsam und verlassen. 

Das Zweite, was ihn ungemein störte, war das korrupte Geschäfts-
leben, das damals total in der Hand der Gangster und der Mafia 
lag, deren Opfer er als junger Rechtsanwalt oftmals zu vertreten 
hatte. 

So begann er Ausschau zu halten und begab sich auf die Suche 
nach netten, charaktervollen Menschen, die auch in ihren Berufen 
anständig blieben, ihre Kunden seriös bedienten und ihre Mitar-
beiter fair behandelten. 

Ein rotarischer Geschäftsmann, Herbert  J. Taylor,  hat später die 
von Rotary International übernommene Vier-Fragen-Probe 
formuliert, eine Verhaltensregel für Rotarierinnen und Rotarier: 

Ist es wahr? Ist es fair für alle Beteiligten? Wird es Freundschaft 
und guten Willen fördern? Wird es dem Wohl aller Beteiligten 
dienen? 

Paul Harris fand, was er suchte: einen Vermessungsingenieur, 
einen Schneidermeister, einen Kohlenhändler – das waren die 
ersten Vier – keine Banker oder Großindustrielle. 

Am 23. Februar 1905 fand, wenn man so will, die erste Sitzung 
eines Rotary Clubs statt. 

Jeder brachte weitere Freunde mit. Man traf sich in den einzelnen 
Büros und Betriebsstätten (vom Rotieren kommt der Name 
Rotary), konnte sich beraten, austauschen, voneinander lernen 
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und durchaus auch auf honorige Weise Geschäfte miteinander 
machen. 

Auch in anderen Städten begannen sich auf diese Weise Clubs zu 
bilden. 

Und 1910 geschah – meiner Meinung nach – etwas ganz Entschei-
dendes: die sogenannten Four Avenues of Service – die damals 
noch Vier Rotarischen Dienste – wurden, aus den ursprünglichen 
Anliegen Paul Harris, formuliert und als grundlegende  Prinzipien 
Rotarys festgeschrieben. 

Was wollte Paul Harris? 

Er suchte Freunde, die sich respektierten, die einander vertrauten 
und die gerne zusammen waren. Das sollte in den einzelnen Clubs 
gelebt werden, durch den Clubdienst. 

Beruflich waren absolute Seriosität und Anständigkeit Vorausset-
zung, außerdem sollten möglichst verschiedene Berufe in einem 
Club vertreten sein und jeder Einzelne musste seinen Beruf zum 
Wohl seiner Mitmenschen ausüben. Damit war der Berufsdienst 
geboren. 

Da die ersten Freunde nicht nur aus verschiedenen Berufen 
kamen, sondern auch aus verschiedenen Ländern wie Irland, 
Schweden, Deutschland, und mit unterschiedlichen Religionsbe-
kenntnissen, war eine tolerante Einstellung Basis für eine freund-
schaftliche Verbindung. Grundsätzlich führten damals diese 
unterschiedlichen Kulturen dazu nicht mit einander zu verkehren. 
Toleranz ist also die rotarische Grundtugend, ohne die die Interna-
tionalität Rotarys niemals möglich geworden wäre. 
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Toleranz gilt nicht als notwendiges Übel, als widerwilliges Ertra-
gen anderer Meinungen, Lebenseinstellungen verschiedener 
Kulturen oder Religionen, sondern ist Bereicherung, eine Möglich-
keit auf vielfältige Weise miteinander Gutes zu tun und in Frieden 
miteinander zu leben – der Internationale Dienst. 

Interessanterweise kam das, womit Rotary heute zu Recht oft in 
Verbindung gebracht wird, das soziale Engagement der Clubs und 
ihrer Mitglieder, erst an vierter Stelle. Die ersten Freunde kauften 
einem Pfarrer ein Pferd, damit er leichter seine ihm anvertrauten 
Schäfchen besuchen konnte. Dann errichteten sie, um der Ver-
schmutzung und dem damit verbundenen Gestank abzuhelfen, 
kleine Toilettenhäuschen in der Stadt. So wurde der Gemeindienst 
begründet. 

Diese Unterstützungen planten sie entsprechend den konkreten 
Erfordernissen und ihren Möglichkeiten. Inzwischen sind es 
unzählige Sozialleistungen, die Hilfe „Not vor der Tür“, die großen 
internationalen Projekte im Gesundheits- und Bildungsbereich, an 
der Spitze die weltweite Ausrottung der Kinderlähmung, die 
Rotary Volunteers im ehrenamtlichen Einsatz als Lehrer, Ingeni-
eure, Landwirte, Ärzte ... die im Gemeindienst zusammengefasst 
werden. 

Ein paar Beispiele: 

Tausende Blinde wurden von rotarischen Ärzten operiert und 
können wieder sehen. Minenopfer erhalten Rollstühle und werden 
durch Gehhilfen angelernter einheimischer Prothesenbauer wieder 
mobil. Für durstige Kinder, deren Mütter in der Wüstenhitze 
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täglich in dreistündigen Fußmärschen ein Schaff Wasser holen 
mussten, wurde ein Brunnen gegraben. Die Kinder hatten so erst 
die Möglichkeit eine Schule zu besuchen und erhalten einmal am 
Tag warmes Essen. Gesundheits-Stationen wurden eingerichtet, 
Analphabeten lernen Lesen und Schreiben, um sie aus der Abhän-
gigkeit zu führen. Und mit den gewährten Mikrokrediten können 
sie sich kleine Handwerksbetriebe oder Landwirtschaften aufbau-
en. 

All das geschieht durch die Rotary Clubs, durch freundschaftliche 
Verbindungen, die weltweite Vernetzung unserer Berufe und die 
rotarische internationale Solidarität. Eine wesentliche Hilfe ist die 
finanzielle Unterstützung durch unsere Rotary Stiftung. 

Dazu kommt aber auch das Engagement für Frieden und Völker-
verständigung. So haben sich die Tschechische und die Slowaki-
sche Republik politisch getrennt, rotarisch sind sie zusammen 
geblieben. Auch auf Zypern sind griechische und türkische Clubs 
in einem Distrikt. Unsere Freunde in Alaska haben Rotary nach 
Sibirien gebracht und nach einigen Jahren wurden die US-Clubs in 
Alaska von einem Governor aus Irkutsk im russischen Sibirien 
betreut. Indien und Pakistan arbeiten rotarisch zusammen und 
serbische Governors haben im Kosovo Rotary Clubs gegründet. 

Das von uns geforderte Bemühen um Toleranz macht das möglich. 
Eine Toleranz, die allerdings dort ihr Ende finden muss, wo 
Menschenrechte verletzt werden. 

Inzwischen hat der Council on Legislation, das Rotary Parlament, 
das alle drei Jahre zusammentritt, beschlossen, einen fünften 
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Dienst einzuführen. Dieser bittet alle 34.600 Clubs mit der Jugend 
zusammenzuarbeiten, unsere Werte weiter zu vermitteln und an 
der Gestaltung einer menschwürdigen Zukunft mitzuarbeiten – 
der Jugenddienst. 

Was diesen Jugenddienst betrifft, sind unsere beiden österreichi-
schen Distrikte Spitzenreiter. Mit Interact Clubs für 14- bis 18- 
Jährige, Rotaract Clubs für 18- bis 30- Jährige, Seminare zur 
Berufsvorbereitung und mit dem Jugendaustausch sind diese 
Distrikte Vorreiter. An die 100 Schülerinnen und Schüler werden 
jährlich aus anderen Ländern von österreichischen Familien 
aufgenommen, um hier ein Jahr in die Schule zu gehen. Umge-
kehrt können ebenso viele österreichische Jugendliche ein Jahr in 
einem anderen Land die Schule besuchen, Sprachen lernen, 
andere Kulturen und Lebensarten erfahren. Das eigene Weltbild 
wird erweitert, lebenslange Freundschaften werden geschlossen. 

Man kann Rotary also nicht auf eine Sozialorganisation, eine 
Dienstleistungsgesellschaft, einen Charity- oder Fundraisingverein 
reduzieren. Um von Rotary zu sprechen müssen alle unsere fünf 
Dienste zusammen vorhanden sein. Einzeln finden wir sie in vielen 
anderen Organisationen. 

Freundschaft wird in praktisch allen Vereinen gepflegt, Berufsver-
einigungen gibt es viele und – Gott sei Dank – auch großartige 
karitative und professionelle Hilfsorganisationen. Es gibt Jugend-
organisationen und genügend internationale Gruppierungen. 

Nur Rotary vereint alle Dienste im gleichen Maße. Wir sind eine 
Verbindung, durch die viel Gutes in der Welt geschieht und die, 
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wenn wir uns darauf einlassen, unser Leben ungeahnt bereichern 
kann. 

Civic Work, der Einsatz für eine von Bürgern getragene demokrati-
sche Gesellschaft, war für Paul Harris ein Schlüsselbegriff. Und 
dass Frauen selbstverständlich dazugehören, sollten wir im 21. 
Jahrhundert eigentlich nicht mehr erwähnen müssen. 

Was also ist Rotary, was sollten Rotarierinnen und Rotarier sein? 

• Integre Persönlichkeiten  
• Freundschaftlich verbunden in aktiven Clubs – Clubdienst 
• Vorbildlich in ihren Berufen – Berufsdienst 
• Sozial engagiert – Gemeindienst und 
• International solidarisch – Internationaler Dienst. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei der Einsatz für die 
Jugend, für Frieden, Völkerverständigung und eine menschenwür-
dige Zukunft. 

Peter Krön, Rotary Club Salzburg 
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Leere Seiten 

„Zum Teufel nochmal Brennikmaier, was ist nur mit Ihnen los? 
Leere Seiten, nichts als leere Seiten! Sie scheinen das weiße Papier 
ja richtig zu lieben! Oder haben Sie etwa Angst davor? Nehmen Sie 
endlich eine Schaufel und schippen Sie Ihre erbärmlichen Gedan-
kenfetzen in das Schreibheft! Und vergessen Sie nicht das Sieb!“ 
Die Stimme schwoll an, wie Gewitterwolken vor der Entladung. 
Brennikmaier gab sich alle Mühe in das Gesicht des Grollenden zu 
blicken. Aber das schien sich hinter einem runden Goldfischglas zu 
verstecken. Er sah nur ein Kugelgesicht mit Froschaugen, Elefan-
tenohren und einem Fischmaul, das sich zu einem Lachen verzerr-
te „Schauen Sie mal auf die Uhr, Sie Schreiberling!“  

Die Uhr! Um Gottes Willen, die Uhr! Der Minutenzeiger drehte 
sich wie ein tanzender Derwisch ekstatisch um die Mitte und 
hackte unerbittlich Stück um Stück die Zeit kaputt, um sie dann in 
den Orkus der Vergangenheit zu verbannen. Brennikmaier erhob 
sich mühsam und begann mit zentnerschweren Beinen zu laufen, 
um die Klassenkameraden herum. Keiner beachtete ihn, alle waren 
versunken im Thema des Abituraufsatzes, bauten ihre Gliederun-
gen, füllten Zeile um Zeile mit Stoffsammlungen, schleuderten 
spinnentierartig Gedankenfäden durch die Luft und hangelten sich 
an ihnen entlang, vorbei an Emilia Galotti, hin zu dem Guten 
Mensch von Sezuan, nicht ohne vorher die Amerikanische Verfas-
sung mit dem Grundgesetz unseres Landes verglichen zu haben 
und, und, und ... 
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Brennikmaier wurde es schwindlig, er stolperte ... 

„Sag ihnen doch einfach, dass Du Dein Abitur schon seit ewig 
hast!“ hörte er eine Stimme raunen. 

Und das war, wie stets, das Stichwort für Brennikmaier aufzuwa-
chen. 

Auf dem Schreibtisch lag eine Bitte für Rotary eine Geschichte zu 
schreiben. Sollte er wirklich? Brennikmaier blickte auf das weiße 
Blatt Papier des Schreibblocks. Nein, es macht ihm keine Angst! 
Um die Wahrheit zu sagen: Er liebt tatsächlich diese glatte, unbe-
scholtene Fläche, auf der noch alles möglich ist. 

Es kommt ihm jedes Mal so vor, als wolle sie mit ihm sprechen, 
ihn gleichsam animieren, ihr eine Geschichte anzuvertrauen. 

Er setzt sich an das Pult und beginnt aus den unzählig mal unzäh-
ligen möglichen und unmöglichen Geschichten, einem Schmetter-
lingsfänger gleich, eine Einzige herauszufangen. Der erste und der 
letzte Satz stehen auf dem Notizblock. Und dazwischen schwingt er 
sich wie ein Walzertänzer um die entstehende Geschichte. Bild um 
Bild taucht aus dem Dunkel auf. Er hält jedes fest und legt es auf 
das Papier. Bis der letzte Ton verklingt und er erstaunt anschaut, 
was da auf dem Papier entstanden ist. 

Vierhundertachtzehn Worte fanden zusammen und puzzelten auf 
dem leeren, weißen Blatt Papier eine neue Geschichte. 

Christoph Geigenberger, Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel 
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Wem gehört jetzt eigentlich dieses Buch? 

Berlin ist deutsche Bundeshauptstadt, Touristenattraktion, Metro-
pole für Venture Capital, reich an Geschichte und glücklich über 
Mauerfall und Wiedervereinigung. Berlin steht aber auch für den 
höchsten Anteil von Transferempfängern der Bundesrepublik 
Deutschland, für ein miserables Bildungsniveau, für nicht inte-
grierte Parallelgesellschaften und Kinderarmut. Wenn sich der 
Rotary Club Berlin im traditionsreichen Hotel Adlon am Branden-
burger Tor trifft, dann blicken wir nicht nur auf den Pariser Platz 
und Quadriga, sondern wissen uns in nächster Nähe zum Potsda-
mer Platz und seinen Grundschulen mit einem Migrantenanteil 
von mehr als 80 Prozent. 

Als der Rotary Club Berlin vor fünf Jahren seine eigene Stiftung 
zur besseren Umsetzung unseres sozialen Engagements gründete, 
wurde die Förderstrategie zur Verwendung von Zinserträgen und 
Spenden – insbesondere Weihnachtsspende – lange diskutiert. 
Wichtig waren die Rotary immanenten Initiativen wie Polio plus, 
aber auch segensreiche Projekte einzelner unserer Mitglieder, die 
sich durch einen außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz im In- 
und Ausland auszeichneten. 

Wenn man aber in Berlin lebt und Kinder und Enkel dort zur 
Schule schickt, drängt sich ein wesentlicher Problemkreis geradezu 
auf: Wie schafft man es, Kindern mit Migrations-Hintergrund 
und/oder bildungsfernem Elternhaus früh und engagiert die 
deutsche Sprache zu vermitteln, damit sie eine Chance auf eine 
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erfolgreiche Bildungskarriere erhalten? Lesen lernen heißt leben 
lernen. Und schon waren wir im Geschäft. 

Schnell merkten wir, dass der Bedarf unseres Engagements 
gigantisch war. Über die Bürgerstiftung Berlin, die sich mit 400 
Ehrenamtlichen im Bildungsbereich engagiert, erhielten wir eine 
Liste mit Grundschulen in sozialen Brennpunkten. Auf meine erste 
Kontaktaufnahme hin meldeten sich 9 von 11 Schulen zurück und 
wir orderten Bücher mit einem Gesamtwert von 6000 Euro. Der 
Bestellprozess verlief zügig und schon wenige Wochen später 
landeten große Stapel an Kisten mit Büchern und didaktischem 
Begleitmaterial in unserem Keller. 

Jetzt hieß es ausliefern. Während manche Schulen die Verteilung 
dieser seltenen Geschenke in den Regelunterricht integrierten, 
erdachten andere besondere Events für die Schüler. In der Hans-
Fallada-Schule in Neukölln wurde beispielsweise klassenübergrei-
fend gelesen, anschließend genossen die Schülerinnen und Schüler 
ein Buffet, das das Schüler-Team der Cafeteria gezaubert hatte. Am 
Ende dieser Feierstunde wurden dann die Bücher überreicht. Was 
für eine Freude! Für nicht wenige der Kinder war es das erste 
eigene Buch. Viele Kinder drückten dann einzeln oder als Klasse 
ihren Dank gegenüber unserem Club aus. Sie malten und bastelten 
und rührten uns mit ihren Dankesbriefen sehr. Engagement, das 
unmittelbar ankommt. Schöner kann man nicht fördern. 

Besondere Erinnerung aber habe ich an eine Grundschule im 
Berliner Westend, sie liegt in einem Brennpunkt-Kiez mit einer 
sehr hohen Ausländerquote. Zum geplanten Zeitpunkt der Bü-
cherübergabe befand sich diese Grundschule unverschuldet mitten 
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in einer Medienkampagne um eine ihrer Lehrerinnen. Das Interes-
se der Journalisten war riesig. Es war ein sonniger Morgen, ich 
sollte mich um 10 Uhr im Sekretariat einfinden, der Termin war 
lange ausgemacht. Damit die Kinder nicht zu viel Distanz zu mir 
aufbauten, trug ich Jeans und Blazer und gab mir große Mühe, 
jung und dynamisch auszusehen. Meine Handtasche ließ ich im 
Auto, wollte die Hände für die Bücher frei haben. Alles wohl 
durchdacht. Noch heute muss ich über meine Planung schmun-
zeln. Die Kisten mit den Büchern lagen jedenfalls schon im Flur, 
vom Trubel der Medien hatte ich keine Ahnung. 

Während ich mit der netten Sekretärin sprach, öffnete sich die Tür 
des Rektors, er sah mich, stockte und erklärte dann wortkarg, er 
habe jetzt keinerlei Zeit für mich, griff eine Akte und verschwand 
wieder in seinem Büro. Ich war sprachlos, und das mit so vielen 
Büchern und Wörtern im Gepäck. Während ich noch nach Luft 
schnappte, öffnete sich die amtliche Tür wieder und mit einem 
Lächeln trat der gleiche Rektor wieder ein. Er hatte mich für eine 
unangemeldete Journalistin gehalten. Diese nette Episode war der 
Beginn einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, in deren Zuge bis 
heute weitere Bücher geliefert, Zoobesuche organisiert oder der 
Schulflügel repariert und gestimmt wurden. 

Gemeinsam und fern ab von sonstigen Turbulenzen zogen wir nun 
also Seite an Seite durch die Schulflure, um die Bücher in den 
Klassen zu verteilen. Eine zweite Klasse hatte gerade IT-
Unterricht. Die Schüler nahmen aus der Hand der Klassenlehrerin 
ihr Exemplar der „Kleinen Riesen“ entgegen. Andacht herrschte 
hinter den Computern. Die Lehrerin erklärte, dass dieses Buch 
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gemeinsam im Unterricht gelesen würde, sobald die gegenwärtige 
Literatur durchgenommen worden sei. Sie bat die Kinder, das neue 
Buch in ihr Fach zu legen und dort zu lassen, bis alle es dann lesen 
sollten. 

In die Stille hinein hob sich eine Kinderhand. Sie gehörte zu einem 
türkisch-stämmigen Jungen, der in klarstem Hochdeutsch fragte: 
„Sie haben doch gesagt, dass jedes Kind ein eigenes Buch be-
kommt, oder?“ Antwort der Lehrerin: „Ja.“ Der Schüler hält sein 
neues Buch in die Höhe: „Dann ist das also jetzt mein eigenes 
Buch, oder?“ Wieder als Antwort ein klares „Ja.“ „Prima“, sagt der 
Knirps messerscharf. „Dann entscheide also ich, wann ich es lesen 
werde“, und packte seinen Schatz in seinen Schulranzen. 

Diesen Vormittag werde ich niemals vergessen, er war der lehr-
reichste in den Jahren meiner Aufgabe als Vorstand Gemeindienst 
im Rotary Club Berlin. 

Heike Maria von Joest, Rotary Club Berlin 
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Sieben Geschwister – eine Idee 

Es gibt natürlich viele Zugänge, die Menschen dazu führen, sich 
sozial zu engagieren. Meine Initialzündung war der 50. Geburtstag. 
Da wurde mir von meinen sieben Geschwistern die Frage gestellt, 
was ich mir zu diesem besonderen Anlass denn wünschen würde. 
Und ich sagte spontan: „Ich brauche nichts. Ich habe alles!“ 
Natürlich denkt man dabei an Dinge, die man mit Geld kaufen 
kann. Und da fehlte es mir an nichts. Denn hätte ich etwas gewollt, 
hätte ich es mir gekauft. 

So reifte in mir der Gedanke, Menschen in einem anderen Teil der 
Welt, denen es nicht so gut ging wie mir hier in Österreich, etwas 
von meinem Glück abzugeben. Als Lehrer hatte ich sehr bald die 
fixe Idee: Ich möchte irgendwo, wo Kinder keine Möglichkeit zum 
Schulbesuch haben, eine Schule stiften. 

So begann ich mich dafür zu interessieren, wer denn schon gute 
Arbeit in dieser Hinsicht leistete. Und ich wurde bald in Karlheinz 
Böhm und seiner Organisation Menschen-für-Menschen in 
Äthiopien fündig. Sein Ansatz „Hilfe zur Selbstentwicklung“ 
entsprach ganz genau auch meinem Empfinden für eine nachhalti-
ge Hilfe. 

Ein persönliches Treffen mit Karlheinz Böhm besiegelte die 
Partnerschaft, die nun schon über 12 Jahre hält und das Hochland 
von Äthiopien um vier Schulen bereichert hat: 

Die Gabro Lower Primary School wurde 2005 eröffnet und wird 
von rund 900 Kindern besucht, die Wore Anko Primary School 
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folgte 2011 und wird von über 600 Mädchen und Buben besucht, 
die Sasit Higher Secondary School bietet seit 2013 über 1.000 
Jugendlichen im Alter von 15- 16 Jahren eine weitere Ausbildung 
nach der Grundschule und die Chulute Higher Primary School 
wird in Zukunft über 2.000 Kindern den Zugang zur Bildung 
ermöglichen. 

Natürlich gehört zur spürbaren Entwicklung einer Region mehr als 
nur der Bau einer Schule. Aber ohne Bildung sind auch die weiter-
führenden Projekte nicht umsetzbar. Die Schulen sind der Dreh- 
und Angelpunkt nachhaltiger Entwicklung: Hier lernen Kinder 
und Erwachsene die grundlegenden Kulturtechniken, hier werden 
Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur, der medizinischen 
Versorgung, der Verbesserung der landwirtschaftlichen Produkti-
on und so weiter entwickelt. Ebenso wird in den Schulen wertvolle 
Aufklärung im Bereich Geburtenkontrolle, AIDS-Vermeidung, 
Abschaffung von schändlichen Traditionen wie „Mädchen-
Beschneidung“ und „Früh-Verheiratung“ betrieben. 10 – 15 Jahre 
wird mit der Bevölkerung gemeinsam eine Projektregion entwi-
ckelt, dann sind die Bewohner in der Lage, ohne fremde Hilfe ihr 
Leben zu bewältigen und Menschen-für-Menschen kann sich einer 
neuen Projektregion zuwenden. 

Oft werde ich gefragt, woher ich die Motivation für so ein zeit- und 
kraftaufwendiges Engagement nehme. Für mich gibt es gleich 
mehrere Quellen dafür. Zum einen mein großer Gerechtigkeits-
sinn: Ich frage mich, was ich dazu beigetragen habe, hier im 
„Paradies Österreich“ leben zu dürfen, während andere Menschen 
ein paar Flugstunden entfernt täglich um Wasser und Brot bangen 
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müssen. Ich hätte doch genauso gut in Afghanistan, Uganda oder 
Äthiopien geboren werden können. Dann hätte sich mein Leben 
wohl ganz anders entwickelt. Also ist es meine Pflicht, von dem 
was ich habe, denen zu geben, die weniger haben, damit ein wenig 
mehr Gerechtigkeit in der Verteilung entsteht. 

Mein weltpolitisches Interesse zeigt mir, dass es für die Zukunft 
der gesamten Erde wichtig ist, dass Menschen großteils dort leben 
bleiben, wo ihre Heimat ist. Denn sonst werden bald Kriege um die 
besten Plätze auf der Erde folgen, was angesichts des drohenden 
Klimawandels ohnehin eine nicht zu unterschätzende Gefahr 
darstellt. Wir müssen Menschen helfen, dass sie dort, wo sie zu 
Hause sind, auch ein menschenwürdiges Leben gestalten können. 
Es ist keine Lösung, wenn alle in wirtschaftlicher Not befindlichen 
Menschen den Weg zu uns nach Mitteleuropa suchen. 

Ein großer Motivator ist jedoch die Erkenntnis, dass Geben 
unsagbar schön ist. In die leuchtenden Kinderaugen zu sehen, 
wenn sie in ihre neue Schule einziehen, ist mehr als Dank genug 
für jahrelange Arbeit, um das zum Schulbau notwendige Geld 
aufzubringen. Welche überwältigenden Gefühle bei der Schuler-
öffnung frei werden, kann wohl nur jemand erahnen, der bei 
Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen eine Medaille 
umgehängt bekommen hat. 

Wie bei allen Dingen im Leben setzt sich der Erfolg aus der Idee 
und der Ausführung zusammen. So ist es auch bei der Aufbringung 
der finanziellen Mittel. Aus Mitgliedsbeiträgen zum Verein Schule 
Äthiopien, aus Spenden und zum überwiegenden Teil aus Benefiz-
veranstaltungen sind inzwischen über 700.000 Euro für den 
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Schulbau in Äthiopien aufgebracht worden. 22 Konzerte, 19 
Kabarettabende, 6 Kunstauktionen, 8 Feste, 4 Golfturniere, 1 
Tanzfestival, 1 Märchenabend und unzählige Vorträge und Schul-
aktionen haben das Geld für den Bau der Schulen eingebracht. 

Ein besonderer Dank gilt meiner Frau Edith, meiner Tochter Julia, 
meinen Geschwistern und Freunden, sowie der wertvollen Unter-
stützung von Künstlern, ohne die es nicht möglich wäre, diese 
Fülle von Benefizveranstaltungen abzuwickeln. 

Ich freue mich, dass der Rotary Club Gleisdorf die Idee hatte ein 
Buch zu gestalten, das dazu führt, dass in Schulen in Äthiopien 
Schulbibliotheken mit vielen Büchern den Bildungsweg der Kinder 
begleiten können und freue mich sehr über dieses Engagement. 

Peter Krasser, Verein Schule Äthiopien 
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Einer nach dem anderen 

Wie immer verlasse ich unser Clublokal sehr spät. Ein schöner 
Abend – ich bin begeistert von den lieben Menschen, den tollen 
Gesprächen und den gemeinsamen Arbeiten. Es ist schon dunkel 
und wie fast jede Nacht schüttet es auch heute wie aus Eimern. Der 
Sommer 2014 wird in die Geschichte der besonderen Jahre 
eingehen. Ein Jahr, das uns lange in Erinnerung bleiben wird. Ja 
und ich kann schon jetzt die Worte hören: „Erinnerst Du Dich an 
den Sommer 2014? Er hat nicht nur unser Leben verändert, ein 
tiefer Einschnitt in die Natur, Felder die unter Wasser stehen, 
Früchte die nicht reifen, Tiere, die von ihren Instinkten in die Irre 
geführt werden.“ 

Ich fahre auf einer ruhigen Landstraße und lasse den Tag noch 
einmal in Gedanken vorbeiziehen. Hin und wieder werde ich von 
einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet. Die Lichter 
kreuzen, reflektieren und spiegeln sich in dem vielen Nass wider. 
Nicht wissend, dass hier und heute Nacht überlebenswichtige 
Wanderungen stattfinden. Es gibt Tiere, die dieses Wetter lieben 
und brauchen. Sie machen sich ganz plötzlich auf den Weg. 
Gefahren kennen sie nicht. Angst haben sie keine. Diese kleinen 
mutigen Amphibien. „Wo wären wir heute ohne Sie?“, ein Gedan-
ke? 

Ein Blick auf meinen Tacho bestätigen mir die gefühlten 20 
Kilometer pro Stunde, die ich mittlerweile unterwegs bin. Und da, 
im Licht meines Scheinwerfers, kann ich sie ganz genau sehen. Die 
starken Weibchen sind unterwegs zum nächstgelegenen Teich. Sie 
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tragen ihre Männchen huckepack, um die Generationen zu si-
chern. „Was soll ich nun tun? Ausweichen? Aber wohin? Anhalten? 
Schneller fahren?“, ganz nach dem Motto „Augen zu und durch“. 
Nein, ich bin Rotarierin. Ich habe Werte. Werte, die sich nicht mit 
dem Anstecken einer Nadel auf eine Person übertragen und beim 
Abnehmen als guter Vorsatz im Nachtkästchen neben dem Bett 
verschwinden. Wir haben Werte wie Achtsamkeit, Vertrauen, 
Freundschaft, Toleranz und Respekt. Aber wo beginnen diese? 
Und wo enden sie? Gar nicht, sagt mir mein Verstand. Leben ist 
Leben. 

Da schon wieder ein kleines hüpfendes Wesen vor mir auf der 
Fahrbahn. Vorsichtig bewege ich mich weiter – gefühlte 5 Kilome-
ter pro Stunde. Plötzlich werde ich zum Verkehrshindernis, eine 
Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer. Was soll ich tun, 
Panik steigt in mir auf. Die Straße absperren, im Radio eine 
Meldung durchgeben, schießt es mir durch den Kopf. Ich sehe es 
schon, ich höre es ganz genau, Nacht für Nacht werde ich erwa-
chen und an die toten Lebewesen denken. Ein kurzer Kontrollblick 
in den Rückspiegel. Kein Auto weit und breit. Ich lege eine Voll-
bremsung hin, die meinen Instruktor beim letzten Fahrtechnik-
kurs begeistert hätte. Wie ein Leben lang auf diesen Moment 
trainiert so laufen folgende Schritte ab: Alarmblinkanlage ein, 
Sicherheitsweste an, beim Aussteigen ziehe ich noch die Einweg-
handschuhe über, die ich als Rettungssanitäterin immer griffbereit 
habe. Flink und sicher bewege ich mich im Licht meines Schein-
werfers. Einer nach dem anderen. 
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Plötzlich nähert sich ein Fahrzeug. Langsam fährt es auf mich zu, 
um dann neben mir anzuhalten. An das verblüffte, fragende und 
neugierige Gesicht werde ich mich mein Leben lang erinnern. Eine 
männliche Stimme, passend zu einem älteren Herrn äußert ruhig: 
„Guten Abend, ich habe mich gerade gefragt was Sie da tun.“ Ich 
antwortete meiner sicher: „Ich hebe die kleinen Hüpfer auf und 
bringe Sie in Sicherheit. Sehen Sie, sie wollen alle die Straße 
überqueren und werden dann von den Fahrzeugen überfahren.“ 
„Ich verstehe", antwortete der Mann ungläubig. „Aber es müssen 
Hunderte sein. Sie können unmöglich alle retten. Es gibt einfach 
zu viele. Und können sie sich vorstellen wie viele es sind, wenn 
man alle Straßen zusammen nimmt. Sehen Sie nicht, dass Sie 
unmöglich etwas ändern können.“ 

Ich lächelte, beugte mich und hob vor seinem Fahrzeug das 
nächste Lebewesen auf, um es zu retten. Als ich es auf der anderen 
Seite absetzte, erwiderte ich: „Für dieses quakende Paar habe ich 
jetzt etwas geändert.“ 15 Minuten später war die Straße hell 
erleuchtet. Nur im Lichtkegel der Fahrzeuge konnte ich Menschen 
wahrnehmen. Das verstehe ich unter Toleranz. 

Dagmar Auerbach, Rotary Club Gleisdorf 
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MONIKA LAFER 

Zu sehen geht über bloße Identifikation der Objekte hinaus. Sehen 
ist Wahrnehmung nach dem Erkennen. Und was folgt, wenn ich 
das Objekt erkannt habe? Sichtweise! 

Die Künstlerin besticht durch Ihre Komplexität. Sie ist kreativ und 
enorm vielseitig. Auf famose Art versteht Sie Gegensätzliches zu 
vereinen. 

Ausbildung: 

! Reifeprüfung – Ursulinen Graz: kreativer Schwerpunkt 

! Physiotherapeutin – Akademie Graz 

! Malerei und Grafik – Ortweinschule Graz: Meisterschule für 

Kunst und Gestaltung 

! Kunstgeschichte – Universität Graz 

Werke: 

! Markenentwicklung – TriStyria: Tage der Wahrheit 

! Ausstellung – LKH West in Graz: Vorbilder 

! Ausstellung – Atelier Monika Lafer 

! Grafik – TU Graz: Zelluloseabbau 

! Kunst im Büro – Lafer + Partner: Gestaltung Kanzlei 

! Kunst für Privat – Diverse Auftragsarbeiten 

! Buch – SCM 
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Spezialgebiete: 

! Portraitmalerei, Farbstifte, Feder 

! Kunst am Körper, Entwürfe für Tätowierung 

! Buchillustrationen, Karikaturen, Comics 

! Öl- und Acrylmalerei, Aquarelle 

! Fotografie 

Monika Lafer ist immer auf der Suche Ihren Durst nach neuem 
Wissen zu stillen. Sie will verstehen, probieren, neu kombinieren 
und wissen. Das macht Sie ist zu einer ausgezeichnete Spezialistin 
Ihres Faches. 

Der Mensch – das Augenwesen – braucht das Bild. 

Leonardo da Vinci 
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ES WAR EINMAL ... 
...	  so	  beginnen	  Märchen.	  Die	  Wirklichkeit	  sah	  anders	  aus:	  Da	  war	  eine	  arme	  Familie,	  die	  zwei	  
Buben	  zu	  den	  Großeltern	  aufs	  Land	  schickte	  –	  schlimm	  für	  die	  Kinder	  –	  damit	  sie	  dort	  zwar	  
arbeiten,	  aber	  dafür	  etwas	  zu	  essen	  bekamen	  und	  in	  die	  Schule	  gehen	  konnten.	  Und	  sie	  
machten	  in	  dieser	  kleinen	  Welt	  eine	  wichGge	  Erfahrung:	  man	  kannte	  einander,	  half	  sich	  
gegenseiGg	  aus,	  besprach	  Probleme	  und	  versuchte,	  sie	  gemeinsam	  zu	  lösen.	  

„Wem	  gehört	  jetzt	  eigentlich	  dieses	  Buch?“,	  der	  Schüler	  hält	  sein	  neues	  Buch	  in	  die	  Höhe,
„dann	  ist	  das	  also	  jetzt	  mein	  eigenes	  Buch,	  oder?“.	  Antwort	  der	  Lehrerin:	  „Ja“.	  „Prima“,	  sagt	  
der	  Knirps	  messerscharf,	  „dann	  entscheide	  also	  ich,	  wann	  ich	  es	  lesen	  werde!“.	  	  

Mit	  diesen	  Worten	  drückte	  sie	  Thomas	  ebenfalls	  ein	  Kuvert	  in	  die	  Hand.	  Es	  war	  dick,	  dicker	  als	  
jenes,	  das	  er	  mitgebracht	  haVe.	  Was	  mochte	  es	  wohl	  enthalten?	  Er	  wog	  es	  nachdenklich	  in	  
seiner	  Hand.	  HaVe	  Teresa	  etwa	  ein	  Geschenk	  gekauW?	  Oder	  selbst	  etwas	  gebastelt?	  Für	  ihn?	  
Oder	  für	  den	  ganzen	  Club?	  

Pünktlich	  um	  19	  Uhr	  war	  ich	  in	  der	  Lobby	  des	  Hotels	  und	  fragte	  den	  PorGer,	  wo	  denn	  das	  
MeeGng	  des	  Rotary	  Clubs	  sta^indet.	  Zur	  Antwort	  bekam	  ich,	  dass	  er	  von	  einem	  MeeGng	  
nichts	  wisse	  und	  auch	  kein	  Mitglied	  des	  Clubs	  gekommen	  wäre,	  so	  frei	  nach	  Eugen	  Berthold	  
Friedrich	  Brecht	  „Es	  findet	  ein	  MeeGng	  staV	  und	  keiner	  geht	  hin“.	  

Wissen	  Sie	  übrigens,was	  „saure	  Gurke“	  auf	  Russisch	  heißt?	  Wie	  biVe?	  Nicht	  zu	  glauben!	  Wie	  
Sie	  das	  perfekt	  aussprechen!	  Respekt!	  Man	  sieht,	  auch	  saure	  Gurken	  sind	  internaGonal	  und	  
völkerverbindend!	  Wie	  Rotary.	  


