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Neuss, 2. Juni 2016

12. Governorbrief

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde in unserem Distrikt,
die jährliche Convention von Rotary International ist der feierliche Abschluss des rotarischen Jahres
für die Rotarier weltweit. Beim Schreiben dieser Zeilen gehen meine Gedanken zurück an eine
großartige Veranstaltung in Seoul, in der sowohl Ban Ki-Moon als Generalsekretär der Vereinten
Nationen als auch Ravi Ravindran als Präsident von Rotary International in beeindruckender Weise
die Leistung und den bisherigen Erfolg von Rotary International beim Kampf gegen Polio gewürdigt
haben und gleichzeitig auf die Notwendigkeit hingewiesen haben, die letzten Schritte konsequent zu
gehen, um in den nächsten ein bis zwei Jahren keine Krankheitsfälle mehr auf der Welt zu haben.
Die Convention ist eine freudvolle, fröhliche, internationale und bunte Veranstaltung, mit erstaunlich
vielen jungen Teilnehmern aus insgesamt 150 Ländern. Die Vorträge im Plenum waren sehr anregend
und meist höchst professionell dargeboten, viele haben sich mit der Sinnhaftigkeit von bei uns
festgefahrenen Verhaltensmustern auseinandergesetzt und daraus Reflektionen unserer Einstellung
und unserer Handlungsweisen angeregt. (WEB-Link zu Berichten aus Seoul: siehe weiter unten)
Zur Convention in Seoul - mit über 50.000 Teilnehmern die bisher größte Convention - haben sich alle
koreanischen Rotarier als Zeichen der Anteilnahme eingeschrieben. Ich fände es großartig, wenn wir
deutschen Rotarier in drei Jahren bei der internationalen Convention in Hamburg eine ähnliche
Anteilnahme zeigen und unseren Gästen ein ebenso herzlicher Gastgeber sein werden, wie es uns in
den letzten Tagen die rotarischen Freunde aus Korea gewesen sind.
Für unseren Distrikt bildet die Distriktkonferenz den feierlichen Abschluss des rotarischen Jahres.
Mit über 200 Anmeldungen per Anfang Juni erwarten wir eine attraktive Teilnehmerzahl bei der
Konferenz in Neuss. Ich bitte die Clubs, die bisher noch keine Teilnehmer gemeldet haben, dies noch
nachzuholen. (es sind noch wenige Theaterkarten verfügbar!!). Es ist guter Brauch bei Rotary, dass der
Präsident eines jeden Clubs oder ein Vertreter zur Distriktkonferenz kommen. Wir haben ein
erfolgreiches Jahr hinter uns, und ich würde mich freuen, wenn wir dies auch gemeinsam mit allen
Clubs feiern könnten. (WEB-Link zur Anmeldung: siehe weiter unten)
Mit diesem letzten Governorbrief aus meiner Feder möchte ich mich herzlich bedanken bei den
vielen Freunden, die mich in diesem Jahr und auch in der Vorbereitungsphase in vorbildlicher Weise
unterstützt haben, insbesondere bei meinen Kollegen im Beirat und bei den Freunden meines
Heimatclubs, dem RC Neuss. Jeder Governor muss an irgendeiner Stelle in seinem Jahr einmal Prügel
einstecken, so auch ich, aber ich bin dankbar dafür, dass ich durch die vielen positiven Rückmeldungen
aus den Clubs und durch das hohe Engagement vieler Rotarier mein Governorjahr als Gewinn und als
rotarisches Geschenk in Erinnerung behalten werde.

Termine
Es sind noch wenige Tage Zeit, sich zur diesjährigen Distriktkonferenz am 18. Juni 2016
anzumelden, und zwar unter dem nachstehenden Link auf unserer Distrikt-Homepage.
www.termine1870.de
Hier finden Sie auch eine Zusammenstellung aller Distrikttermine - auch bereits für das kommende
rotarische Jahr.
Sie würden unsere Organisationsarbeit sehr erleichtern, wenn Sie sich immer über diese Seite zu
unseren Veranstaltungen anmelden.

Wichtige WEB-Links
Die Einladungsbroschüre zur diesjährigen Distriktkonferenz finden Sie auf unserer Homepage
unter:
http://www.rotary1870.de/uploads/media/RZ_Rotary_Einladung_Online.pdf

Dokumente und Bilder zu den Distriktveranstaltungen seit dem PETS am 21. März 2015 finden Sie
auf unserer Homepage unter:
http://www.rotary1870.de/Ereignisse-und-Veranstaltungen-im-Distri.6786.0.html#breadcrumb

Sie müssen sich aus Gründen der Zugriffssicherheit hier noch einmal anmelden, die Zugangskennung
finden Sie auf der Seite direkt über dem Login
Bericht im Rotary-Magazin von der diesjährigen Convention in Seoul
http://rotary.de/panorama/ein-fest-fuer-50.000-rotarier-a-9118.html

Es grüßt Sie von Herzen
Ihr
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