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3. Goverrnorbrie
ef
Rheinne, den 01. Sep
ptember 2011

Sehr ge
eehrte Prä
äsidentinne
en und Prä
äsidenten,
otarische Freundinne
F
en und Freu
unde im Distrikt 1870
0,
liebe ro
s
Nun passiert ab
ber jeden Monat
M
mehhr als auf einer
e
ein Govvernorbrieff soll kurz sein!
Seite zu fassen isst; deshalb
b geben wi r für intere
essierte Rotarier regeelmäßig ein
nen
er heraus, in dem intteressante Aktivitäten
n im Distrik
kt berichtett werden. Falls
F
Sie
Infolette
den Inffoletter bezziehen wollen oder au
uch einen kurzen Arttikel über A
Aktivitäten Ihres
Clubs d
dort positio
onieren wollen, nehm
men Sie bittte gern Kontakt mit uunserem
rotariscchen Freun
nd Heinz Gerd
G
Dreeh
hsen, E-Ma
ail: dico@rotary1870 .de, auf.
In Deuttschland isst mit dem Club Stuttg
gart International derr 1000. Rootary Club
gegründet worden. Freuen wir uns üb
ber alle neu
uen rotarischen Freu nde und begrüßen
sie herzzlich, mit Wertschätz
W
zung und B
Begeisterun
ng! Ob ein Neumitglieed bei Rottary
bleibt u
und Rotaryy verinnerlic
cht hängt g
ganz wese
entlich davo
on ab, ob ees spürt, dass wir
uns übe
er seine Aufnahme echt
e
freuen
n und ob wir
w ihm das Gefühl ve rmitteln kö
önnen,
dass ess bei uns gebraucht
g
wird.
w
In un
nserem Kullturkreis istt es sinnvooll, eine
Erweite
erung der Mitgliedsch
M
haft bei besstehenden
n Clubs mitt Augenmaaß vorzune
ehmen.
Die Inte
egration de
er neuen Mitglieder
M
isst eine wic
chtige Aufg
gabe der C
Clubs, nur dann
d
können
n sich Freu
undschaften entwicke
eln.
alige Rotaccter und Alu
umnimitglie
eder sind hervorrage
h
ende Kand idaten für jeden
j
Ehema
Club. In
ntensiviere
en Sie bitte
e Ihre Konttakte zu die
esen Gruppen und laaden Sie siie zu
Clubve
eranstaltungen ein.
Im nächsten Mai//Juni wird unser
u
Distrrikt 1870 einen
e
Group-Study-Exxchange (G
GSE)
m Distrikt 5050
5
durch
hführen, de
er grenzübe
erschreiten
nd zwischeen Kanada
a und
mit dem
den US
SA an der schönen
s
Westküste
W
lliegt! Dies ist für fünff junge, berrufstätige
Mensch
hen im Alte
er zwische
en 25 und 4
40 Jahren eine einma
alige Geleggenheit au
uf
Einladu
ung von Ro
otary Intern
national in diesem Distrikt die LebensL
unnd Arbeitsw
welten
der dorrtigen Rota
arier kenne
enzulernen
n! Empfehle
en Sie bitte
e geeignete
te Kandidaten
baldmö
öglichst an unseren Freund
F
Ma rtin ten Winkel, e-ma
ail: GSE@rrotary1870
0.de.
In der A
Anlage hab
be ich Ihne
en diesmal den Zeitplan der für das rotarissche Jahr 2011/12
vorgese
ehen Distrriktveransta
altungen, i nsbesonde
ere unsere
er Seminare
re, beigefüg
gt.
Unsere
e Seminarle
eiter würde
en sich übe
er eine reg
ge Teilnahm
me freuen..
Mit herrzlichen rottarischen Grüßen,
G
Ihr

Rainer Reichert
Holgenw
weg 6, D 48432 Rheine-Elte
Phone +49 5975 37 72
E-Mail: r-reichert@gmx.de

Zeitplan der Distriktveranstaltungen 1870 im rotarischen Jahr 2011/12

Foundation‐Seminar

(Freund Stork, gen. Heinrichsbauer et.al.)

05.11.2011

Seminar Social Media

(Freund Bigalke et.al.)

05.11.2011

Seminar Mitgliedschaft/
Neugründung

(Freunde Kadow und Neumann)

05.11.2011

Die drei Seminare beginnen jeweils um 9.30h und enden mit
dem Mittagessen; sie finden in der Fachhochschule der
Wirtschaft in Mettmann statt.
Ryla‐Seminar

des Distrikts

11.‐13.11.2011

Homepagegestaltung von
Distrikt und Club

(Freund Dreehsen)

10.12.2011

Arbeiten mit RO‐CAS

(Freund Groppe)

16.12.2011

Diese beiden Seminare beginnen um 9.30h und enden mit dem
Mittagessen; sie finden im Weiterbildungsinstitut in Oberhausen
statt.
Halbjahrestreffen

der Präsidentinnen und Präsidenten
9.30h im Industrieclub in Düsseldorf

07.01.2012

Seminar Berufsdienst

(Freund George et.al.)

03.03.2012

Seminar "Was ist Rotary?"

(Freund Holters et.al.)

03.03.2012

Diese beiden Seminare finden im NH‐Hotel in Oberhausen statt.
PETS

für incoming Präsidentinnen und Präsidenten

17.03.2012

Golfturnier

anlässlich der Distriktkonferenz/Rheine

15.06.2012

Distriktkonferenz
des Distrikts 1870

Rheine

16.06.2012

Festlicher Distriktball

anlässlich der Distriktkonferenz/Rheine

16.06.2012

