CoL 2016
PROPOSED ENACTMENT

To allow online-attendance in traditional and personal attendance in E-Clubs
Proposed by District 1870
Endorsed by the Conference in Kamp-Lintfort (Germany)
June 21, 2014
IT IS ENACTED by Rotary International that the STANDARD ROTARY CLUB CONSTITUTION be and
hereby is amended as follows (page 194 MOP)
Article 9 Attendance
(Select one introductory paragraph to Section 1)
Section 1 — General Provisions. Each member should attend this club’s regular
meetings, or satellite club’s regular meetings if provided in the bylaws, and
engage in this club’s service projects, other events and activities. A member shall
be counted as attending a regular meeting if the member is present in person or online using a
bidirectional audio-video connection for at least 60 percent of the meeting, or is present and is called
away unexpectedly and subsequently produces evidence to the satisfaction of the board that such
action was reasonable, or makes up for an absence in any of the following ways:
or
Section 1 (for e-Clubs) — General Provisions. Each member should attend this
club’s regular meetings. A member shall be counted as attending a regular meeting
if the member participates in the regular meeting posted on the club’s website
within one week following its posting or in personal meetings arranged by the club, or makes up a
missed meeting in any of the following ways:

Purpose and effect of this enactment
In traditional RCs members are often prevented to participate in meetings because
of business, travelling or health reasons. Partner clubs, other Rotarians and other
people interested can only participate if they are present in person.
On the other hand social communication is digitized more and more, a tendency
which RCs cannot leave unconsidered. Allowing for this development in club
communication is considered strategic for winning younger members, as their
communication behavior has changed essentially compared to former generations.
Online contacts therefore became the base of E-Clubs.
If therefore traditional clubs install the necessary technical infrastructure necessary
for online participation this should be counted as regular attendance. Certain groups
of members with attendance problems will then be better able to follow club life and
its main issues, be better visible for other members and be lost less easily for their
clubs. This would foster cohesion, readiness to serve and satisfaction of members.
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In E-Clubs online meetings and communication form an effective network. It turned
out however that meetings in person from time to time are extremely valuable to
consolidate indispensable personal relations. In Germany E-Clubs therefore arrange
physical meetings on a regular basis. These should be accepted as regular meetings
and counted as attendance also in E-Clubs.

Übersetzung:

CoL 2016
BEANTRAGTE ÄNDERUNG

Ermöglichung von online-Präsenzen in herkömmlichen Clubs und persönlichen
Präsenzen in E-Clubs
Beantragt von Distrikt 1870, Deutschland
Beschlossen auf der Distriktkonferenz in Kamp-Lintfort (Deutschland)
Am 21. Juni 2014
Von Rotary International wird hiermit verfügt, dass die STANDARDVERFASSUNG DES ROTARY
CLUBS wie folgt geändert wird:
Seite 232 und 233 Verfahrenshandbuch
Artikel 9 Präsenz
(Bitte einen Einführungsabsatz 1 auswählen)
Absatz 1 – Allgemeine Bestimmungen. Jedes Mitglied des Clubs sollte
an den regulären Zusammenkünften teilnehmen oder, falls es in den
Satzungsbestimmungen vorgesehen ist, an den regulären Zusammenkünften des
Satellitenclubs, und sich bei den Dienstprojekten und anderen Veranstaltungen
und Aktivitäten des Clubs einbringen. Als anwesend gilt, wer über mindestens
60 Prozent der Dauer einer regelmäßigen Zusammenkunft persönlich oder mit Hilfe einer vom Club
geschaffenen zweiseitigen Audio-Video-Verbindung online präsent ist, oder wer während der
Zusammenkunft unerwartet abberufen wird und dem Vorstand gegenüber anschließend seine
Abwesenheit in angemessener Weise begründet, oder wer die Abwesenheit auf eine der folgenden
Arten nachholt:
Oder
Absatz 1 (für E-Clubs) – Allgemeine Bestimmungen. Jedes Mitglied dieses
Clubs sollte an den regulären Zusammenkünften teilnehmen. Als anwesend
gilt, wer an dem regulären auf der Club-Website eingestellten Meeting
innerhalb einer Woche nach der Veröffentlichung oder an vom Club veranstalteten persönlichen Treffen
teilnimmt, oder die Abwesenheit auf eine der folgenden Arten nachholt:
Zweck und Wirkung dieses Antrages
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In traditionellen Clubs können Mitglieder oft nicht an Meetings teilnehmen, weil sie beruflich, wegen
Reisen oder gesundheitlich verhindert sind. Auch Partnerclubs oder andere Interessenten können nur
am Geschehen aktuell partizipieren, wenn sie persönlich anwesend sind.
Andererseits wird die gesellschaftliche Kommunikation immer weiter digitalisiert, eine Entwicklung, der
sich kein Rotary Club entziehen kann. Die Berücksichtigung dieser Entwicklung bei der
Clubkommunikation wird als strategisch für die Gewinnung jüngerer Mitglieder angesehen, weil sich
deren Kommunikationsverhalten gegenüber früheren Generationen wesentlich verändert hat. OnlineKontakte wurden deshalb die Systemgrundlage von E-Clubs.
Wenn herkömmliche Clubs entspr. technische Voraussetzungen schaffen, um eine Online-Teilnahme zu
ermöglichen, sollten deshalb auch dort Präsenzen für virtuelle Teilnahme erteilt werden. Bestimmte
Gruppen von Mitgliedern mit Präsenzschwierigkeiten können dann dem Clubleben und seinen
bestimmenden Themen besser folgen, sind für die anderen Mitglieder besser sichtbar und gehen ihren
Clubs weniger leicht verloren. Dies würde Zusammenhalt, Servicebereitschaft und die Zufriedenheit der
Mitglieder in den Clubs fördern.
Bei den E-Clubs funktioniert Online-Kommunikation zwar im Sinne eines effektiven Netzwerkes. Es
zeigt sich aber auch, dass zur Festigung unerlässlicher persönlicher Bindungen zwischen den
Mitgliedern physische Meetings von Zeit zu Zeit äußerst wertvoll sind. In Deutschland praktizieren EClubs deshalb persönliche Treffen in festem Rhythmus. Diese sollten deshalb als reguläre Meetings
auch in E-Clubs zugelassen und auch in diesen Clubs mit Präsenzen versehen werden.
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