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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde aus dem Distrikt 1870,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum rotarischen Jahr 2012/13.
Zunächst möchte ich mich bei Rainer Reichert für seine Arbeit im vergangenen Jahr
bedanken. Er hat uns allen in seinem Jahr speziell die rotarischen Fellowships näher
gebracht, die in Deutschland recht unbekannt sind. Leider, denn neben bzw. bei ihrer
gemeinsamen Freizeitgestaltung engagieren sie sich in vielen sozialen Projekten.
Ich freue mich, dass ich als erste Frau das Governoramt in unserem Distrikt übernehmen darf. Die erste Frau, die dieses Amt in Deutschland hatte, war die Gräfin Fugger
aus dem Distrikt 1840 im Jahr 2003/2004. Im Jahr 2011/12 waren es zwei und im jetzigen Jahr sind wir drei Frauen in diesem Amt. Aber keine Sorge, dieser Trend geht
nicht weiter. Im nachfolgenden Jahr 2013/14 gibt es wieder eine reine Männercrew.
Doch es gibt in Deutschland immer noch 6 von 14 Distrikten, die es bisher nicht wagen, für dieses Amt eine Frau zu ernennen. Da ist unser Distrikt doch recht mutig und
fortschrittlich. Wenn nur das leidige Problem mit der Anrede nicht wäre. Wie redet man
eine solche Frau korrekt an? Frau Governor, Governorin oder leicht eingedeutscht
Gouverneurin, oder gar Governess? Da es keine offizielle Vorgabe gibt, bin ich gespannt auf Ihre Vorschläge! Falls ich als Gouvernante herüberkommen sollte, mache
ich etwas falsch.
In diesem Rotary-Jahr bittet RI-Präsident Tanaka, uns bei unserer rotarischen Arbeit
Frieden durch Einsatz auf die Fahne zu schreiben und einem rotarischen Ziel von
mehr Frieden in der Welt näher zu kommen. Lassen Sie uns mit diesem Motto in das
neue rotarische Jahr starten.
Ich möchte Sie auf die drei weltweit stattfindenden Friedensforen des Weltpräsidenten
hinweisen. Eines dieser Foren findet bei uns in Deutschland statt, und zwar am
30. November – 02. Dezember 2012 in Berlin
Die Schwerpunkte des Jahres aus meiner Sicht habe ich bereits beim PETS am
17.März im Ratssaal der Stadt Bottrop genannt. Oberstes Ziel ist, unseren Distrikt und das sind Sie, die Clubs – zu motivieren, für die Zukunft gerüstet zu sein und diese
aktiv zu planen und zu gestalten. Für die Zukunft gerüstet sein bedeutet auch, das eigene Überleben sichern, jung bleiben bzw. werden und als Rotary Club nicht aussterben.
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Anfang Mai hatte ich allen Clubs für meine Vorbereitung einen Brief mit der Bitte um
Beantwortung geschickt. Ich weiß, dass die Fragebögen mit vielen Zahlen für viele
Clubs ungewohnt und nicht einfach waren. Trotzdem haben mir 72 von 73 Clubs ihre
Antworten zurück geschickt. Dafür danke ich Ihnen ganz besonders.
Jetzt freue ich mich auf Gespräche und Diskussionen mit Ihnen – und Ihren Partnerinnen und Partnern, über deren Anwesenheit ich mich bei meinen Besuchen besonders
freuen würde. Der Governorbesuch ist schließlich kein Geheimtreffen und auch keine
Prüfung oder Inspektion.
Ich wünsche uns allen angenehme Clubbesuche und ein schönes rotarisches Jahr unter weiblicher Führung.
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