Schlusswort des Governors Raymond Metz zum Akademietag
Das war der heutige Akademietages, der jetzt dem Ende entgegen geht.
Für Sie/Euch alle war es ein langer Tag voller Eindrücke, und die Organisatoren haben sich angestrengt Ihnen/Euch etwas zu bieten.
In den vergangenen Jahren hat der Akademietag einen steigenden Zuspruch erlebt, und die Ergänzung des Tages um das Halbjahrestreffen der Präsidenten war der Versuch meinerseits, einen
verstärkten Austausch zwischen den Clubs einerseits und Clubs und Distrikt andererseits zu ermöglichen.
Der Foundationausschuss war dieses Mal nicht dabei. Der Ausschuss tagte bereits im November,
um die Clubs frühzeitig zu qualifizieren und die Möglichkeit zur Unterstützung bei DG und GG anzubieten. DG und GG müssen ja bis 31.3 bereits beantragt worden sein, um ein anlaufen der Projekte im Folgejahr zu ermöglichen.
Ich blicke auf tolle 7 Monate zurück und schaue schon traurig auf das nahende Ende dieses rotarischen Jahres. Alle Anwesenden waren und sind der Wohlfühlfaktor eines amtierenden Governors,
und ich habe mich durch alle gestärkt gefühlt in meinem Streben nach Veränderung.
Ralf Esser, mein Nachfolger, hat sich sehr eingesetzt für die Neugestaltung unseres Distrikts. Unter seiner Führung, in enger Zusammenarbeit mit PDG Hans Pixa, wurde eine Neuordnung des
Distrikts und Neubesetzung der Regionen durch mehr Assistant Governors vorgenommen. Die
Clubs insgesamt werden somit von mehr Assistant Governors betreut werden, d.h. die ADG haben
weniger Clubs zu betreuen. Ein direkter Kontakt zwischen Clubs und Distrikt soll so künftig optimiert werden.
Im nächsten Monat treten die Präsidenten Elect bei ihrem PETS in Mülheim an.
Sie werden dort die ersten Informationen vom DGE Ralf Esser erhalten, das Jahresthema präsentiert und erklärt und seine Vorstellungen für sein rotarisches Jahr vorgestellt bekommen. In den
vergangenen 1,5 Jahren habe ich sehr viel mit Ralf Esser besprochen, geplant und verändert. Ich
bin daher überzeugt, dass Ralf die Nachhaltigkeit der geleisteten Arbeit gewährleisten und den
Distrikt mit seinem Input bereichern wird.
Ich freue mich auf die kommenden Monate, in denen ich noch im Distrikt und Deutschen Governorrat meine Arbeitskraft positiv einbringen will, bitte aber schon jetzt die anwesenden Clubs um die
Unterstützung meines Nachfolgers.
Lieber Ralf, ich bitte Dich um deinen Ausblick…

