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Liebe Österreicherinnen und Österreicher im Ausland,  
liebe Mitglieder! 
 
Die Corona Pandemie COVID-19 beeinträchtigt unser 
gesellschaftliches, politisches und kulturelles Leben stark. Es ist für 
uns alle eine große Herausforderung diese in den Griff zu bekommen 
und vor allem gesundheitlich ohne Schaden zu überstehen, um uns 
hoffentlich bald wieder treffen und sehen zu können. 
 
Auch für den AÖWB stellen sich etliche Hürden und 
Organisationsfragen, die wir bewältigen müssen. Wir haben schon frühzeitig reagiert 
und alle Damen des Generalsekretariates arbeiten seit Mitte März im Home-Office. 
Die Kommunikation funktioniert gut und alle technischen Notwendigkeiten wurden 
dafür eingerichtet. Das Büro in der Postgasse wird nach Absprache zwischen den 
Damen aus Gesundheitsschutz nur einzeln besucht, um allfällige Arbeiten zu 
erledigen.  
 
Wir möchten Ihnen aber versichern, dass wir auch in dieser etwas anderen und 
herausfordernden Zeit für Sie jederzeit da sind, sollten Sie Fragen oder Probleme 
haben. 
Im Bedarfsfall ist unsere Generalsekretärin Frau Dr. Helperstorfer für Sie unter der 
Mobil Tel.-Nr. +43 676 3509751 telefonisch erreichbar und natürlich auch per E-Mail: 
office.wien@weltbund.at. 
Auch ich bin stets erreichbar unter E-Mail: dr.em@t-online.de. 
Wichtige Nachrichten, auch solche die die Corona Pandemie betreffen, werden auf 
unsere Homepage www.weltbund.at gestellt und sind dort nachlesbar. 
 
Trotz Corona-Pandemie bemühen auch wir uns in dieser Ausnahmesituation im 
Rahmen unserer Möglichkeiten um ein wenig Normalität und übermitteln Ihnen 
hiermit das ROTWEISSROT 1/2020 zunächst als PDF.   
Das Heft liegt selbstverständlich auch in gedruckter Form vor und wird trotz der 
Corona-Virus-Pandemie postalisch dorthin, wo es möglich ist, verschickt. Der 
Versand in die übrigen Länder erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, die Anzahl der im 
Moment nicht beschickbaren Länder ist aber gering. Wir bitten alle um Verständnis, 
sollte es in dieser Situation zu etwaigen Verzögerungen bei der Postzustellung 
kommen. 
 
Leider mussten wir wegen der Corona-Pandemie die Präsidentenkonferenz Anfang 
Mai absagen. Auch die Weltbund-Tagung vom 27. - 30.8.2020 in Wien und die in 
diesem Rahmen stattfindende Generalversammlung kann nicht durchgeführt werden. 
Die Bundesregierung hat bekannt gegeben, dass bis Ende August keine 
Großveranstaltungen in Österreich abgehalten werden dürfen.       
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Sobald der Vorstand entschieden hat, wo und wann das nächste 
Auslandsösterreicher-Treffen stattfinden kann und wird, werden Sie darüber 
informiert. 
 
Auch alle anderen Agenden, die die Auslandsösterreicher betreffen, bis hin zur 
Beantwortung von Fragen zur Corona-Krise, werden natürlich soweit es möglich ist 
bearbeitet.  
 
Die Corona-Pandemie ist weltweit über uns hereingebrochen und wir haben diese 
Auswirkungen nicht erahnt. Wir alle müssen daran arbeiten, diese sowohl in 
persönlichen, gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Bereichen zu 
überwinden. Sie leben in allen Teilen der Welt und sind davon betroffen. Passen Sie 
auf sich auf, damit wir, vor allem gesundheitlich, diese schwierige Zeit überstehen. Im 
erzwungenen Rückzug und Zusammenrücken, bei allem notwendigen körperlichen 
Abstand, liegt aber auch eine Chance, sich gedanklich mit Dingen zu beschäftigen, 
wozu wir sonst wenig Zeit finden. 
 
Eine Bitte: es gibt vielleicht in Ihrer Umgebung Menschen, Österreicher, die einsam 
sind, versuchen Sie mit Ihnen telefonisch oder per Skype Kontakt aufzunehmen, 
damit sie nicht alleine sind, aber eventuell auch um Hilfe anzubieten. Wir haben das 
Motto: „Weltweit Freunde“. Hier kann es einen praktischen Sinn bekommen.  
 
Lassen Sie uns aber auch wissen, wie es Ihnen selber geht und welche Erfahrungen 
Sie im Gastland mit der Beeinträchtigung und den Belastungen weltweit machen. 
Vielleicht können wir versuchen, wo es notwendig ist und in unserer Macht steht, zu 
helfen oder Ihre Erfahrungen auch in unsere Arbeit für die Auslandsösterreicher mit 
einzubeziehen.  
 
Seien Sie vorsichtig, halten Sie Abstand und wappnen Sie sich persönlich vor dem 
Corona-Virus! Ich wünsche allen vor allem gute Gesundheit, eine gewisse 
Gelassenheit, Vorsicht, aber auch ein wenig Fröhlichkeit, damit wir uns bald gesund 
wiedersehen können. Wir schaffen das gemeinsam! 
 
Ihr 
 

 
Dr. Jürgen Em 
Präsident des AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUNDES 
 
 
PS: In Österreich hat die Regierung, meiner Meinung nach, konsequent, mit Bedacht, 
ohne Panik bisher verantwortungsvoll gehandelt. Erfolge zeichnen sich bereits ab. 
Einen Einblick kann man in die österreichische Situation, bei Interesse, über die 
ORF-TVthek https://tvthek.orf.at und unsere Homepage www.weltbund.at gewinnen. 
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