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ROTARY CARD: ÜBER 75.000 EURO IN EINEM JAHR FÜR GUTSCHEINE  
FÜR BEDÜRFTIGE FAMILIEN GESAMMELT 

 
Die Tätigkeit der sozialen Unterstützung für Bedürftige, die Ende Juni 2020 in 

Zusammenarbeit mit Despar aktiviert wurde, ist sehr positiv abgeschlossen worden 
 
Bozen, 28. Juni 2021. 
 
Rotary hat sich im Sinne seiner sozialen Verantwortung erneut verpflichtet, die 
Bedürftigsten unseres Landes in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen und hat im 
Rahmen der Initiative „Rotary hilft“ Despar-Einkaufsgutscheine verteilt. 
Das Projekt, an dem anfangs auch die Clubs von Meran und Brixen beteiligt waren, 
entwickelte sich dann mit der sehr wichtigen Unterstützung des Rotary Clubs Bozen, der 
von Past Präsident Antonio Abate und Präsident Mirko Udovich stark unterstützt wurde, zu 
den Familien von Bozen und Überetsch-Unterland, die sich Despar als idealen Partner 
wünschten.  
 
Der zur Verfügung gestellte Gesamtbetrag belief sich auf über 75.000 Euro, zu der ein 
weiterer Beitrag von fast 10% direkt von Aspiag Service, dem Despar-Markenhändler für 
Triveneto, Emilia Romagna und Lombardei, gespendet wurde. 
 
Der RC Club Bozen stellte mehr als 60.000 Euro zur Verfügung, mit denen Hunderte von 
Despar-Prepaid-Karten mit unterschiedlichen Beträgen finanziert wurden, und an Familien 
und ältere Menschen verteilt wurden. Dies geschah durch die Beteiligung und den aktiven 
Beitrag von Vereinen, die im sozialen Bereich tätig sind, wie der Vinzimarkt, der 
Wohltätigkeitsverein Santo Stefano, die Volontarius-Gruppe, der Verein Frauen helfen 
Frauen, die Caritas, sowie die Dekanate von Überetsch-Unterland, die dank der Mithilfe 
von Bischof Muser identifiziert wurden. Dies machte es möglich, all diejenigen zu 
erreichen, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie am meisten betroffen 
waren und von anderen Beiträgen und materieller Unterstützung ausgeschlossen blieben. 
 
Der Past Präsident  RC Bozen Antonio Abate, Initiator des Service, erklärt: „Der Rotary 
Club Bozen, der schon immer auf die Bedürfnisse der schwächsten Bevölkerungsgruppen 
geachtet hat, wollte mit dieser Initiative all jene ermutigen und inspirieren, die sich auch in 
Zukunft für die sozial Schwächsten einsetzen wollen. Dieser Service richtet sich in erster 
Linie an Familien, die mit den Bedürfnissen des täglichen Lebens zurechtkommen müssen 
und nicht über ausreichende Mittel verfügen und zielt darauf ab, ihnen ‚Nahrung und 
Wärme‘ zu geben.“ 
 
Der Präsident RC Bozen Mirko Udovich, der den Service fortsetzte, betont: „Es war für uns 
alle ein Jahr mit viel Arbeit und großem Engagement, aber diese Aktion der Solidarität hat 
uns unvergessliche Momente beschert. Zu wissen, dass wir so vielen Familien ein Lächeln 
geschenkt haben, besonders denen von alleinerziehenden Müttern mit Kindern oder 
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Familien mit vielen Kindern von arbeitslosen Eltern, ist das größte Geschenk, das wir 
bekommen konnten.“ 
 
Robert Hillebrand, Regionaldirektor Trentino-Südtirol von Aspiag Service Despar, 
kommentiert: „Der Rotary Club Bozen und seine Mitglieder, die sich als erste an der 
Spendensammlung beteiligt haben, haben Despar als Partner für dieses Projekt gewählt, 
weil es durch die Kapillarität seiner Filialen die beste Verbreitung und die größte soziale 
Wirkung der Initiative garantiert. Despar, sehr aktiv in sozialen Fragen und seit vielen 
Jahren an der Seite der rotarischen Welt in vielen anderen territorialen Realitäten, war 
immer gleichbedeutend mit der Aufmerksamkeit für das Territorium, das es beherbergt. 
Wir sind daher sehr zufrieden mit dem erzielten Ergebnis und möchten dem Rotary Club 
Bozen, dem Hauptarchitekten dieser Initiative, für die gezeigte Sensibilität und die 
Fähigkeit danken, die Probleme abzufangen, die die schwächsten Menschen am meisten 
betreffen, die wahrscheinlich den höchsten Tribut für die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen der Pandemie zahlen.“ 
 


