Oberhausen, den 01. September 2016

3. Governorbrief

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und
Freunde,
im Monat September steht die “Neue Generation“ im Vordergrund. Bei diesem
Thema finden Sie unsere Aktivitäten in allen Facetten wieder. So ist der
hervorragende Jugendaustausch für alle erlebbar, sowohl als Long Term Exchange
(1 Jahr) als auch zunehmend als Short Term Exchange (6 Wochen). Die Rotexer
(ehem. Outbounds der Exchange-Programme) sind hierbei eine tragende Säule in
der Vorbereitung und Begleitung der nächsten Austauschgeneration.
Zur jungen Generation gehört aber mehr: Rotaract mit seinen Prinzipien von „LernenHelfen-Feiern“, der Praktikumsaustausch New Generation Study Exchange (NGSE)
mit Aufenthalten bis zu 3 Monaten für 18 – 25 jährige Erwachsene und natürlich auch
unsere ganz jungen Freunde: Interact Clubs für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren.
Ein Governorbrief kann Ihnen die Fülle nur andeuten. Informieren Sie sich weiter
über www.rotary.org , www.rotary.de und über www.rotary1870.de und im aktuellen
Mitgliederverzeichnis S. 58 bis 61.
In den Clubs sind die sozialen Aktivitäten überwiegend auch dieser Generation
gewidmet. Ob es gesunde Kids, musische Früherziehung, Schulfrühstück, KidsCamps, Theater- u./o. Filmvorführungen sind, die Zielrichtung vieler Clubs ist es,
Chancen der uns nachwachsenden Generationen zu verbessern, die persönlichen
Ressourcen junger Menschen zu fördern und damit die Biografien zu ändern.
Armut sollte in unserer Gesellschaft bei keinem Menschen zur
Bildungsbenachteiligung führen. Es ist eine unserer Aufgaben, gerade den
Menschen zu helfen, wo wir „Not wenden“ müssen. Wohlwissend, dass wir staatliche
Leistungen nicht zu ersetzen haben, sollten wir uns dennoch immer dort engagieren,
wo es möglich scheint, die Lebensbiografie junger, jüngster Menschen mit
persönlicher Bindung und vergleichs-weise wenig finanziellem Aufwand positiv zu
beeinflussen. Wir können das, weil wir selbst Väter, weil wir selbst Mütter, weil wir
selbst Chefs von Unternehmen sind. Wir wissen, welche Fähigkeiten in Zukunft
gefragt sein werden.
Bringen Sie Ihr Wissen in die Aktivitäten Ihres Clubs ein, unterstützen Sie die Arbeit
und die Ideen. Dann sind Sie ein echter Rotarier, damit bieten Sie eine Präsenz, die
nachhaltig und spürbar ist.

Gottfried Wilhelm LEIBNITZ ( 1646 – 1716 ) wusste es auch schon: „Es ist eine
meiner Überzeugungen, dass man sich für das Gemeinwohl einsetzen muss und
dass man sich in dem Maße, in dem man zur Verbesserung beigetragen hat, selber
glücklich fühlen wird“.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein glückliches Leben im Leibnitz`schen
Sinne
Ihr Governor und Freund Michael Bülhoff

Wichtige Termine im Distrikt :
05.11.2016 Berufsdienst Seminar für junge Erwachsen in Düsseldorf : Thema
Digitalisierung 4.0
19.11.2016 Rotary Akademie in Mülheim : Wissen über Rotary
21.02.2016 bis 01.03.2017 Mardi Grass in New Orleans ( Distriktreise s.a.
www.rotary1870.de ) Anmeldung über: eca.hoff@t-online.de

