Proposed enactment for CoL 2016

Balanced Membership, Continuous Rejuvenation
Proposed by Rotary International District 1870
At the district conference in Kamp-Lintfort (Germany)
On June 21, 2014

IT IS ENACTED BY Rotary International that the CONSTITUTION OF ROTARY
INTERNATIONAL be and hereby is amended as follows:
Mop page 124
Article 5 Membership
…….
Section 2 – Composition of Clubs
…..
(b) Each club
(1) shall have a well-balanced membership in which no one business,…………...
……………………………….. the club may continue the member’s membership under
the new classification notwithstanding these limitations.
(2) takes care of constant rejuvenation by continuously searching for qualified
candidates especially between the ages of 30 and 40 years and electing them
to membership

Purpose and effect of this enactment
Rotary encounters difficulties to win younger members. The reasons are not
only on the side of potential candidates like the demanding condition of early
professional careers or the taxing situation of young families. Often clubs are
not ready, proactive and accommodating enough to win younger members.
Therefore it makes sense to explicitly list the task of continuous rejuvenation
for a balanced membership structure that is directed at keeping clubs dynamic
and innovative. Boards and members are thus bound to proactively tackle a
balanced age structure and to shape membership conditions accordingly. This
enactment would have only positive financial effects by securing higher
participation, vitality and creativity, more membership fees and higher
donations.

CoL 2016
BEANTRAGTE ÄNDERUNG

Ausgewogene Mitgliedschaft, Stetige Verjüngung
Beantragt von Distrikt 1870, Deutschland
Beschlossen auf der Distriktskonferenz in Kamp-Lintfort (Deutschland)
Am 21. Juni 2014
Von Rotary International wird hiermit verfügt, dass die VERFASSUNG VON ROTARY
INTERNATIONAL wie folgt geändert wird:
Seite 144 Verfahrenshandbuch
Artikel 5 Mitgliedschaft
…..
Absatz 2 Zusammensetzung der Clubs
…..
(b) Jeder Club
(1) hat eine ausgewogene Mitgliedschaft, in der kein Geschäftszweig ……………….
………………………… kann der Club die Mitgliedschaft des betreffenden Mitgliedes unabhängig von
diesen Einschränkungen in dessen neuer Klassifikation aufrecht erhalten.
(2) achtet auf eine stetige Verjüngung, indem er kontinuierlich auch geeignete Kandidaten
zwischen 30 und 40 Jahren sucht und als Mitglieder aufnimmt.
Zweck und Wirkung dieses Änderungsantrages
Rotary hat Schwächen bei der Gewinnung jüngerer Mitglieder. Die Gründe dafür liegen nicht nur
bei potentiellen Kandidaten selbst wie die anspruchsvollen Bedingungen früher
Berufslaufbahnen und die besonderen Belastungen junger Familien. Oft sind vielmehr Clubs
nicht bereit, initiativ und entgegenkommend genug, um junge Mitglieder zu gewinnen. Es
erscheint deshalb sinnvoll, die Aufgabe der Verjüngung ausdrücklich vorzugeben im Sinne einer
ausgeglichenen Mitgliederstruktur, die Clubs dynamisch und innovativ erhält. Vorstand und
Mitglieder von Rotary Clubs sind dann verpflichtet, eine ausgeglichene Altersstruktur aktiv
anzugehen und die Mitgliedschaftsbedingungen entsprechend zu gestalten. Diese
Gesetzesänderung hätte nur positive finanzielle Folgen durch höhere Beteiligung, Vitalität und
Kreativität, mehr Mitgliedsbeiträge und höhere Spenden.

