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1. Goverrnorbrie
ef
Rheine, den 01. Juli 2011

Sehr ge
eehrte Prä
äsidentinne
en und Prä
äsidenten,
otarische Freundinne
F
en und Freu
unde im Distrikt 1870
0,
liebe ro
mit diessem Brief eröffne
e
ich
h das neue rotarische
e Jahr.
Überalll wurden neue Vorstä
ände gewä
ählt und die
e neuen Prräsidentenn in Ihre Äm
mter
eingefü
ührt. Ihnen allen dank
ke ich für d
die Bereitsc
chaft, sich in diesem Jahr für Rotary
R
zu
engagie
eren.
Ich wün
nsche Ihne
en dafür vie
el Erfolg, vvor allem aber
a
Freude
e bei Ihrem
m Engagem
ment für
die gute
e Sache. Mögen
M
Sie am Ende dieses Jah
hres viele Ihrer Plänee und Ideen in die
Tat um
mgesetzt ha
aben.
Mein be
esonderer Dank gilt meinem A mtsvorgän
nger Past Governor
G
H
Herman Sc
chulze
Wehnin
nck und alllen Amtsträ
ägern des vergangen
nen Jahres
s - sie habeen uns ein
nen
wohlge
eordneten Distrikt
D
übe
ergeben.
Im vor uns liegen
nden Jahr will
w ich micch bemühe
en, die Internationalitäät von Rota
ary mit
n, die sich jedem einzelnen von
n uns dam it bieten,
den unglaublichen Chancen
herauszuarbeiten
n.
Wir sind eine starrke Gemeinschaft - w
wohl die ein
nzige NGO
O, die weltw
weit in fastt jeder
größere
en Stadt auf vertraute Freunde
e setzen ka
ann.
Keine R
Regierungssorganisattion und au
uch keine andere
a
Serrviceorgannisation hatt ein
solchess Netzwerkk von Freunden, die w
wesentlich
he Werthalttungen mitt uns teilen
n und mit
denen wir vertrau
uensvoll ge
emeinsame
e Projekte vor Ort rea
alisieren köönnen!
nationalen Projekten gibt es ein
ne weitere Klammer, die Rotary
y
Neben den intern
Interna
ational zusa
ammenhält, die aber in Deutschland relattiv unbekannnt ist: die Rotary
Fellowsships und die
d Rotary Action Gro
roups.
In der A
Anlage hab
be ich Ihne
en den Felllowship-Brrief beigefü
ügt, wie er in den USA
verteilt wird.
er wesentliichen Fello
owships au
ufgelistet. I ch bitte Sie dies in
Darin ssind die Akktivitäten de
Ihrem C
Club bekan
nnt zu mac
chen und m
möchte Sie
e alle ermuntern, sichh einer für Sie
interesssanten Felllowship an
nzuschließ
ßen.
Ich freu
ue mich da
arauf, dieses Thema - mit einem gewisse
en „ceterum
m censeo“ - bei
meinem
m Besuch in
i den Clubs gemein
nsam mit Ih
hnen zu vertiefen.
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Das rottarische Ja
ahr wird sc
chnell vorüb
ber sein un
nd daher möchten
m
wiir Sie jetzt schon,
einer alten Tradition folgend
d, zum Aussklang herrzlich nach Rheine zuur Distriktko
onferenz
und
dem fes
stlichen Distriktball
am 16..06.2012 einladen.
e
Versucchen Sie bitte, an möglichst viellen Verans
staltungen teilzunehm
men und ge
enießen
Sie mitt allen rotarrischen Fre
eunden un
nd Ihren Fa
amilien die Sommer- und Urlaubszeit in
den nächsten Wo
ochen, um dann mit n
neuer Krafft und vielen Ideen in den rotarischen
Alltag zzurückzuke
ehren!
Mit "rea
ach inside and embra
ace human
nity“ und herzlichen
h
rotarischenn Grüßen
Ihr

Rainer Reichert
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