CoL 2016
PROPOSED ENACTMENT

Attention to specific cultural aspects and customs in particular regions of the
world within the implementation of the RI Strategic Plan
Proposed by Rotary International District 1870, Germany, and endorsed by the District Conference at Kamp-Lintfort held June 21, 2014

IT IS ENACTED by Rotary International that the BYLAWS OF ROTARY INTERNATIONAL be and
hereby are amended as follows:
MOP page 137
Article 5 Board of Directors
5040. Powers of the Board

5.040.3. Oversight of the Implementation of the RI Strategic Plan.
Each director shall oversee the implementation of RI’s strategic plan within the
zone from which the director was elected and the alternate/paired zone, in such a way that the specific
cultural aspects of these zones and their customs are taken into account.
Purpose and effect of this enactment
The global perception of RI and its worldwide presentation facilitated by digital technology can easily lead to a
standardization of the methods and procedures to pursue the objectives of Rotary laid down in the RI Strategic
Plan, which however, does NOT produce the best overall result. The conditions for the effectiveness of purposes
and measures are not the same in all regions of the world. For example, the motivations and the way to foster
Rotarian friendship are very different, as shown by the different duration of membership in Rotary. The motivations for donating are also different: in some regions, repeated appeals to donate are normal and effective, in
other regions, they are often deterring, especially when close social networks already exist which continuously
promote the motivation to donate. Likewise, tax laws often require different approaches in respect of payment
flows. These differences must be taken into account if the objectives of Rotary are to be effectively achieved.
Otherwise, in addition to the lower effectiveness, there is also a risk of alienation between RI and the Districts and
Clubs associated with a decline in willingness to follow the RI Strategic Plan.

CoL 2016
BEANTRAGTE ÄNDERUNG

Berücksichtigung von kulturellen Besonderheiten und Bräuchen einzelner Regionen der Welt bei der Umsetzung des RI-Strategieplans

Beantragt von Distrikt 1870
Beschlossen auf der Distriktkonferenz in Kamp-Lintfort (Deutschland)
am 21. Juni 2014

Von Rotary International wird hiermit verfügt, dass die SATZUNG VON ROTARY INTERNATIONAL wie folgt geändert wird:
Seite 158 Verfahrenshandbuch
5.040.3 Überwachung der Umsetzung des RI Strategieplans
Jeder Direktor hat die Aufgabe, die Umsetzung des RI Strategieplans in der Zone, in der er/sie zum
Direktor gewählt wurde, sowie in der alternativen/verbundenen Zone so zu überwachen, dass den kulturellen Besonderheiten dieser Zonen und ihren Bräuchen Rechnung getragen wird.
Zweck dieses Antrages
Die weltweite Sichtweise von RI und deren durch die Digitalisierung erleichterte globale Präsentation kann bei den RI Strategieplänen leicht zu einer Vereinheitlichung
der Vorgehensweise zur Verfolgung der Ziele von Rotary führen, die NICHT das beste Gesamtergebnis erbringt. Nicht in allen Regionen der Welt sind die Voraussetzungen für die Wirksamkeit von Zielen und Maßnahmen gleich. Z.B. sind bereits die Motive und die Art, rotarische Freundschaft zu pflegen, unterschiedlich, was sich z. B.
an der unterschiedlichen Dauer der Mitgliedschaft bei Rotary zeigt. Auch Spendenmotive sind unterschiedlich: In manchen Regionen sind häufig wiederkehrende Aufforderungen zum Spenden normal und wirksam, in anderen stoßen sie eher ab, vor
allem dann, wenn enge soziale Netzwerke bestehen, die laufend die Spendenmotivation fördern. Ebenso erfordern Steuergesetze oft unterschiedliche Vorgehensweisen
beim Zahlungsfluss. Diese Unterschiede müssen berücksichtigt werden, wenn die
Ziele von Rotary wirksam erreicht werden sollen. Andernfalls droht neben der geringeren Wirksamkeit auch die Gefahr einer Entfremdung zwischen RI und den Distrikten und Clubs und eine sinkende Bereitschaft, den RI Strategieplänen zu folgen.

