Begrüßung anlässlich der Verleihung des
2. Respect Award des RC Bayerwald-Zwiesel
am 24. Oktober 2016
Eröffnung:

Sehr geehrte Preisträgerin, geehrte Gäste und Vertreter der Presse,
liebe rotarischen Freundinnen und Freunde,

als amtierender Präsident des Rotary Clubs Bayerwald-Zwiesel begrüße
ich Sie mit einem herzlichen „Grüß Gott“ in unserem Club zur
diesjährigen Preisverleihung des Respect Award 2016, einen Preis, der
uns Rotariern sehr wichtig ist.
Ich freue mich über ihr Erscheinen und den Abend, den wir heute
gemeinsam miteinander verbringen werden.
Sollten Sie bisher noch keine Gelegenheit gehabt haben, sich den
Programmablauf anzuschauen, möchte ich dies jetzt kurz nachholen:
• Sektempfang mit „Hausmusik Oswald“
• Gemeinsames Abendessen mit musikalischer Untermalung
• Offizielle Begrüßung durch mich als amtierender Präsident
• Verleihung des „Respect Award 2016“
o Laudatio auf unsere Preisträgerin
o Verleihung/Urkunde
o Evtl. ein paar Worte unserer Preisträgerin
o Foto
• Verabschiedung/Ende
Abendessen:
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Begrüßung:

Sehr geehrte Preisträgerin Frau Sixt,
sehr geehrte Gäste – insbesondere Hr. Pfaffl als letztjähriger Preisträger
zusammen mit seiner Gattin,
sehr geehrte Vertreter der Presse,
Fr. Albrecht vom Viechtacher Bayerwald-Bote
Fr. Lang von Viechtach aktuell
liebe rotarischen Freundinnen und Freunde,

nach diesem Festmenü, an Klasse dem heutigen Ereignis in nichts
nachstehend, darf ich Sie nochmals auf das herzlichste begrüßen, im
Landromantikhotel Oswald in Kaikenried - unserem Clublokal - in dem
regelmäßig unsere Meetings stattfinden. Ein besonderer Dank geht an
die Familie Oswald, die wie immer den Clubraum für den heutigen
Abend vorbereitet hat und diesmal auch für die musikalische
Unterhaltung sorgt.

Eine besondere Freude ist es, dass der Incoming Präsident aus
unserem Partnerclub Oberwart-Hartberg aus Österreich, Herr Joachim
Wolf mit seiner Frau Martina heute bei uns sein können und an der
Verleihung teilnehmen können.

Viele Grüße auch von unseren rotarischen Freunden Rita Röhrl,
Michael Adam und Helmut Brunner, die alle im Rahmen ihrer politischen
Tätigkeiten unterwegs sind und sich entschuldigen lassen.
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Meine Damen und Herren, der Respect-Award des Rotary Clubs
Bayerwald-Zwiesel, ist ein spezieller Preis. Ein Preis, der an
Persönlichkeiten, Vereine, Organisationen oder Firmen für besondere
Verdienste in der EU Grenzregion Donau-Moldau verliehen wird, soweit
diese im Einklang mit den rotarischen Grundsätzen stehen.
Er soll:
• „Akteure der Region“ als Vorbilder der Gesellschaft in die
Öffentlichkeit rücken mit der damit verbundenen gesellschaftlichen
Anerkennung der oder des Geehrten
• Positive Signale mit Vorbildcharakter in einer eher negativen oder
oberflächlichen Welt setzen
• Von einer unabhängigen Gruppierung vergeben werden, wie wir
uns als Rotarier sehen und der Weiterentwicklung unserer
sozialen Strukturen dient.

Es ist eine Ehre für mich und den ganzen Club, den diesjährigen Preis,
der heute zum 2. Mal verliehen wird, an eine Bürgerin unserer Region
zu verleihen.

Der Respekt-Award wurde 2014 von unserem Past-Präsidenten Anton
Zollner ins Leben gerufen, es ist also noch ein sehr junger Preis, der
seinen gebührenden Platz in der EDM Region finden muss, deshalb war
uns Rotariern die positive Resonanz nach der 1. Verleihung 2015 an
Hrn. Fritz Pfaffl für sein Schaffen in seiner Heimatregion auf dem Gebiet
der Geologie und Mineralogie Ansporn genug, einen ebenso würdigen
Preisträger auch für dieses Jahr zu finden.
Bedanken möchte ich mich bei den Ausschussmitgliedern Karl Rabl,
Walter Schlicht, Peter Sperber, Anton Wittenzellner und Anton Zollner,
die sich um die Auswertung der Vorschläge und die Vorbereitung der
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eigentlichen Entscheidung über den Preisträger im Club gekümmert
haben.
Sie waren es, die zusammen mit unserem Freund und Hotelier Alfons
Oswald, diesen Abend letztendlich gestaltet haben.

Geehrte Gäste, liebe rotarische Freunde, wir verleihen heute Abend den
Respect-Award des RC Bayerwald-Zwiesel an Frau Barbara Sixt aus
Viechtach.

Frau Sixt, Sie stehen heute im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, ich darf
sie alle deshalb bitten, unsere diesjährige Preisträgerin und ihren
Begleiter Hr. Schedlbauer mit einem besonders kräftigen Applaus
willkommen zu heißen

Liebe Frau Sixt, seien Sie uns ganz herzlich willkommen.

Wie schon erwähnt, vergeben wir den Respect-Award heute Abend zum
zweiten Mal und er soll auch in der Zukunft einen festen Platz in
unserem rotarischen Jahr einnehmen.

Wir haben Sie, Frau Sixt aus den verschiedenen in Frage kommenden
Persönlichkeiten ausgewählt, weil Sie in unserer Region ein
außergewöhnliches Vorbild für Ihren Einsatz und Hilfsbereitschaft für
andere Menschen sind und das, obwohl Sie selbst vom Schicksal nicht
gerade verwöhnt wurden. Solche Menschen wollen wir, nein, solche
Menschen müssen wir - gerade in der heutigen Zeit - einer breiten
Öffentlichkeit vorstellen. Das sehen wir Rotarier als unsere Aufgabe an.

Ich bitte nun Hr. Karl Rabl die Laudatio für Fr. Barbara Sixt zu halten.
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 Laudatio durch Karl Rabl

Wir sind stolz auf unsere Region und die Menschen die hier leben und
ihr durch Engagement und Einsatz ein Gesicht geben.

 Preisverleihung Urkunde + Nadel durch den Präsidenten

Der Rotary Club Bayerwald-Zwiesel
verleiht Frau Barbara Sixt den Respect Award für
ihr außergewöhnliches soziales Engagement, das Sie zu einem
Leuchtturm in unserer Region werden lässt und damit zu einem
strahlenden Vorbild für jeden Einzelnen von uns.

 Blumen + Geschenk + exemplarisches Deckenbild

Um ein zusätzliche paar Lichtpunkte in das Elisabethen-Heim zu
bekommen, werden wir zusätzlich 1000 € bereitstellen, um Decken- und
Wandgemälde installieren zu können, um so die Natur den Menschen
etwas näher bringen zu können.
 Wie es sich gehört: 3 X RESPEKT, RESPEKT, RESPEKT
 Statement Fr. Sixt

Ende der Veranstaltung
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Ehrenamtliches Engagement und der Einsatz für das Gemeinwohl sind
heute in unserer schnelllebigen Zeit mehr denn je wichtige
Komponenten in einer sozialen und aktiven Gesellschaft.
Mit unserer Auszeichnung wollen wir auch in Zukunft engagierte
Menschen aus unserer Region würdigen.

Ein besonderer Dank geht auch an die Presse, denn nur mit ihrer
Unterstützung können wir solche Persönlichkeiten einer breiten,
regionalen Öffentlichkeit als Vorbild bekanntmachen. Danke, dass sie
sich Zeit genommen haben an der Verleihung teilzunehmen und dass
sie uns durch die gute, zeitnahe und wohlwollende Berichterstattung
dabei unterstützen, unsere rotarischen Ziele als „Akteure für die Region“
zu verwirklichen.
Danke an alle Freunde die heute an der Veranstaltung teilgenommen
haben und ihr dadurch einen würdigen Rahmen verliehen haben.
Danke auch an alle, die zum Gelingen beigetragen haben, heute leider
aber nicht dabei sein konnten.
Und nicht zuletzt, danke an das Haus Oswald für das hervorragende
Menü und die musikalische Umrahmung.

Ein Paar Hinweise habe ich zum Schluss noch:
- 31.10.2016 Stallwache

Verehrte Preisträgerin, verehrte Gäste, liebe Freunde ich wünsche allen
einen guten und sicheren Nachhauseweg und beende hiermit offiziell
die heutige Sitzung in Kaikenried, was keinen daran hindern soll, noch
etwas zu bleiben um diese feierliche Atmosphäre zu genießen.
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