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Liebe Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe rotarische Freundinnen und Freunde im Distrikt 1870,
in vier Monaten wird das rotarische Jahr 2011/12 schon zu Ende sein - wir werden es mit der
Distriktkonferenz am 16.Juni beschließen. In der Anlage übersende ich Ihnen hierzu drei Einladungen:
 Distrikt Golfturnier am 15. Juni
 Distriktkonferenz am 16. Juni
 Festlicher Distriktball am 16. Juni abends
Die Distriktkonferenz ist für alle Rotarierinnen und Rotarier die Gelegenheit, sich über die Projekte im
Distrikt zu informieren, andere Rotarierinnen und Rotarier kennenzulernen und gemeinsam ein
rauschendes Fest zu feiern (und was ist ein Fest anderes als eine Investition in rotarische
Freundschaft)!
Während des Distriktballes wird eine "Silent Auction" laufen zugunsten der am Nachmittag
vorgestellten Projekte. Hierzu bitte ich sehr herzlich jeden Gast (wenn er das denn will), ein zu
versteigerndes Geschenk mitzubringen. Dieses wird dann den ganzen Abend ausliegen, so dass die
Besucherinnen und Besucher sich vier Stunden gegenseitig überbieten können!
Zum festlichen Ball können Sie gern auch Nicht-Rotarier einladen.
Die Distriktkonferenz am Nachmittag ist auch die Gelegenheit interessante, vorbildhafte Projekte aus
dem Distrikt vorzustellen. Dafür haben wir am Rande des großen Saals ausreichend Stände, in denen
Sie mittels Plakaten, Laptoppräsentationen oder ähnlichem ein Projekt vorstellen können. Wir haben
bereits einige Zusagen, etwa zu dem Projekt in Äthiopien; ich würde mich aber sehr freuen, wenn viele
andere Clubs die Chance wahrnehmen würden, weitere Projekte bekannt zu machen. (Dass das
Ergebnis der Versteigerung diesen Projekten zugute kommen wird, soll eine zusätzliche Motivation für
die Präsentation beispielgebender Projekte sein). Gerne können Sie sich hierzu mit Nachbarclubs
zusammentun und etwa clubübergreifende Projekte, wie sie im Distrikt 1870 häufiger zu finden sind,
vorstellen. Koordinator für die Präsentation der Clubprojekte ist Herbert Aretz, Tel. 02572-3614, E-mail:
aretz@st-oneline.de.
Die Einladung wird Ihnen in den nächsten Tagen auch in gedruckter Form zugehen.
Abschließend erlauben Sie mir ein echt rotarisches Erlebnis von einer Distriktkonferenz in Indien zu
berichten: Im Rahmen einer privaten Einladung waren meine Frau und ich vor zwei Wochen bei der
Distriktkonferenz in Goa/Indien. Der Distrikt 3170 hat etwa soviele Rotarier wie unser Distrikt - auf der
Distriktkonferenz waren 3000 (!) Gäste. Zu erleben wie 3000 Inderinnen und Inder zwei Tage lang über
tausende kleine Projekte im Distrikt berichteten, war eine ganz neue, motivierende Erfahrung.
Höhepunkt war die Nachricht, dass in Indien seit über einem Jahr kein neuer Fall von Polio bekannt
wurde! In einem Land, in dem die Folgen dieser schrecklichen Krankheit bei Erwachsenen noch häufig
sichtbar sind, wird dieses auch in einer breiten Öffentlichkeit als direkter Erfolg von Rotary International
dargestellt - und der Distrikt 1870 darf sich in der Reihe der Spender ganz weit vorn einreihen!
Mit herzlichen rotarischen Grüßen,
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