
Sehr geehrter Herr Präsident Renato Graziani!

Liebe Mitglieder des RC Bassano del Grappa Castelli!

Zuerst einmal liebe Grüße von allen Mitgliedern des Freundschaftsclubs RC 
Weiz. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid gesund.

Wir danken euch sehr, dass Ihr mit der Unterstützung der Erdbebenopfer in 
Kroatien einverstanden seid und das Hausbauprojekt im Erdbebengebiet 
Kroatiens bald starten kann. Auch der RC Voitsberg unterstützt diesen Distrikt 
Grant und so ist die Finanzierung gesichert.

Im letzten ZOOM- Meeting unseres Clubs haben wir auch besprochen, dass wir
euren Club, vielleicht gemeinsam mit dem Rotaract Club, gerne bei einem 
Global- oder Distrikt Grant eures Clubs finanziell und auch persönlich 
unterstützen möchten. Voraussetzung wird sein, dass ein Seminar für Distrikt 
Grant/Global Grant besucht wird und sich dafür jemand von eurem Club bereit 
erklärt. Die finanzielle Unterstützung des RC International ist dann auch 
gesichert. Gerne können euch Günter und Roland bei den Formalitäten helfen, 
auch ein persönlicher Austausch ist möglich, wenn die Besuche wieder möglich
sind. Gemeinsame Ideen gibt es sicher für Bassano (Idee des RAC Bassano für 
einen Bücherstand, Rara Pianta, Monte Grappa, Dolomiten…). Wir freuen uns 
auf weitere Möglichkeiten, unsere Clubfreundschaft zu pflegen und zu 
vertiefen. Die Pflanzen von der Rara Pianta gedeihen auch bei uns prächtig, 
trotzdem vermissen wir dieses jährliche Treffen.

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.

Ganz liebe Grüße an alle Mitglieder des RC Bassano

Gertrude Frieß (Präsidentin 2020/2021)

Günter Weingrill und Roland Bauer (Foundation-  Beauftragte)

Irmgard Praßl (Berufsdienst)

sotto la traduzione di Irmgard in italiano



Signor Presidente, Renato Graziani, 

cari amici di RC Bassano del Grappa Castelli

Prima di tutto, i saluti di tutti i membri del Club RC Weiz. 

Speriamo che stiate bene e in buona salute.

Vi  ringraziamo  molto  per  aver   accettato  il  sostegno  alle  vittime  del
terremoto in Croazia e per aver avviato subito il progetto di costruzione di
case nella zona terremotata della Croazia. Anche il RC Voitsberg sostiene
questa sovvenzione distrettuale e quindi il finanziamento è garantito.

Nell'ultima riunione ZOOM del nostro club abbiamo anche discusso che
vorremmo  sostenere  il  tuo  club,  magari  insieme  al  Rotaract  Club,
finanziariamente  e  personalmente  con  una  sovvenzione  globale  o
distrettuale del tuo club.

Il  prerequisito  sarà  che  la  partecipazione  a   un  seminario  per  District
Grant / Global Grant e che qualcuno del tuo club accetti di farlo. Viene
quindi garantito anche il sostegno finanziario di RC International. Günter e
Roland  sono  felici  di  aiutarvi  con  le  formalità.  Anche  uno  scambio
personale  in  presenza  è  possibile  quando  le  visite  saranno  di  nuovo
possibili.

Ci sono sicuramente idee comuni per Bassano (idea del RAC Bassano per
uno stand di libri, Rara Pianta, Monte Grappa, Dolomiti...).

Non  vediamo  l'ora  di  avere  ulteriori  opportunità  per  mantenere  e
approfondire la nostra vita di club. 

Anche le piante della Rara Pianta prosperano con noi, tuttavia ci manca
questo incontro annuale.

Speriamo di rivedervi presto.

Saluti a tutti amici di RC Bassano

Gertrude Frieß (Presidente 2020/2021)

Günter Weingrill e Roland Bauer (Fondazione- Commissario)

Irmgard Praßl (servizio professionale)


