Oberhausen, den 01. August 2016

2. Governorbrief
Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und
Freunde,
ebenso verlässlich wie der nächste Ämterwechsel kommen wird, folgen im
rotarischen Kalender die Monate mit ihrem jeweiligen Motto. Der Monat August führt
den Titel der Erweiterung der Mitgliedschaft. Bei meinen ersten Clubbesuchen
durfte ich erleben, dass sich alle Clubs sehr ernsthaft darum bemühen, neue
Kandidat/Innen für Rotary zur Vergrößerung unserer Mitgliederbasis zu finden.
Erweiterungen sind, immer unter dem Aspekt der zu erhaltenden Freundschaft, nur
sehr sensibel und im Kontext der Bedürfnisse des eigenen Clubs sinnvoll. Jugend
allein ist noch kein qualifizierendes Merkmal. Soziales Engagement und das
Übernehmen von Verantwortung für Andere dürfen nicht fehlen.
Wir befinden uns heute in einer Gesellschaft, die vielfältiger und heterogener ist als
vor zwanzig oder dreißig Jahren. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben
sehr erfolgreiche Karrieren in den Unternehmen unseres Landes absolviert. In
unseren rotarischen Clubs sind diese Führungskräfte unterdurchschnittlich vertreten.
Hier liegt ein Zukunftspotential des Wachstums. Es ist nicht nur die Bereicherung
durch die andere kulturelle Herkunft. Auch die Sprachenvielfalt und die oft mit
bewundernswertem Fleiß erworbenen beruflichen Qualifikationen bereichern einen
Club, bereichern Rotary.
Mitbürger mit türkischer, iranischer, ägyptischer oder sonstiger Prägung, die hier in
Deutschland studiert haben, eine Familie gegründet und ihre Zukunft in unserem
Land für erstrebenswert und sicher ansehen, sollten Ihr Augenmerk bekommen.
Viele Global Grant Projekte sind nachhaltig und besser umzusetzen, wenn wir
Freunde/Freundinnen in unseren Reihen haben, die die Sprache des Projektlandes
sprechen oder sogar verlässliche Kontakte im Herkunftsland besitzen.
Neue Freundinnen und Freunde verändern unsere Clubs. Durch Freundschaft,
Freude und gemeinsames Engagement in unserem Club geben wir diesen neuen
Freundinnen und Freunden und damit auch uns selbst, den Wert, der Rotary
ausmacht. Mitglied in einem, in unserem Club zu sein, ist etwas Besonderes.
Es gibt keine Fremden, nur Menschen, die wir noch nicht kennengelernt haben.
Ihnen allen wünsche ich erholsame Urlaubstage und verbleibe mit
freundschaftlichem Gruß

