Oberhausen, den 01. Juli 2016

1. Governorbrief
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und
Freunde,
das neue rotarische Jahr hat begonnen. Als Ihr Governor grüße ich Sie recht
herzlich. Ein besonderer Gruß gilt den neuen Präsidentinnen und Präsidenten der
Crew 2016/17. Ihnen wünsche ich ein erfolgreiches Präsidentenjahr.
Vielen Dank an alle Amtsträger/-innen, die im vergangenen Jahr besondere
Verantwortung in den Clubs und auf Distriktebene wahrgenommen haben!
Insbesondere darf ich mich bei meinem Vorgänger im Amt des Governors Joachim
Goetz bedanken, der unseren Distrikt qualitativ und quantitativ weiterentwickelt hat.
Mit einer festlichen Distriktkonferenz in Neuss fand sein Amtsjahr einen sehr
gebührenden Abschluß.
Mit dem neuen Jahresmotto: „ROTARY SERVING HUMANITY“ hat John Germ,
unser Weltpräsident, uns die Kernaussage „Serving Above Self“ anders formuliert mit
ins neue Jahr gegeben. Unser Ziel muss es sein, Menschlichkeit und das Dienen
deutlicher mit dem Wort Rotary zu verbinden und in das öffentliche Bewusstsein zu
tragen.
Club 100 für 100. Im Centennial Year unserer Foundation ( TRF –The Rotary
Foundation gegr. 1917 durch Arch Klumph in Atlanta ) werde ich alle Clubs
auszeichnen, die das Ziel 100 US$ ( 90 € ) pro Mitglied zu spenden, erreichen.
Neben dieser Auszeichnung werden die Clubs in der Reihenfolge des
Spendeneingangs bei RDG auf unserer Homepage als Club100 für 100 genannt.
Aus Evanston kam der Hinweis, dass alle Clubs, die einen Einspruch gegen die
Council on Legislation Beschlüsse erwägen, diesen bis zum 15. August diesen
Jahres mit entsprechendem Formular einreichen müssen. Notwendige Informationen
dazu befinden sich auf der Website www.rotary.org und der dazugehörige Report of
Action unter: https://www.rotary.org/myrotary/de/document/report-action-2016council-legislation
Wir/Sie starten mit einer neuen Mannschaft. Die Clubs haben neue Vorstände. Neue
Ideen, neue Projekte werden in den nächsten Monaten von uns allen viel Einsatz
verlangen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft und viel Freude, all dies miteinander zu
tun. Vor den Erfolg haben die Götter ( oder wer auch immer ) den Schweiß gesetzt.
Erfolgreiche Projekte aber zeigen unsere Leistungsstärke. Die Intensität der
Vorbereitung, auch der oft angestrengten Diskussionen ist Indiz dafür, dass wir Clubs
sind, die über eine hohe Expertise verfügen. Nutzen Sie die Ressourcen Ihres Clubs.

Wir können das! Wir haben die Kompetenz, um fast jedes Projekt professionell
umzusetzen. Nutzen Sie dazu auch unser Netzwerk, informieren Sie sich über die
Show Cases unter www.rotary.org oder unter www.rotary1870.de . Vor allem für
geplante Großprojekte Ihres Clubs bieten sich die sogenannten Action Groups
(https://www.rotary.org/myrotary/de/rotarian-action-groups ) mit ihrem Fachwissen
und den Erfahrungen vor Ort als zentrale Anlaufstellen an.
Mit freundschaftlichem Gruß

