Oberhausen, den 01. Mai 2017

11. Governorbrief
Liebe rotarische Präsidentinnen und Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde!
Der Mai steht im rotarischen Kalender unter dem Thema Jugenddienst. Was könnte man
darüber nicht alles berichten! In unserem Distrikt ist der Jugenddienst ein wichtiger
Werbeträger für Rotary. Mehr als 50% der ca. 60 Longterm- Austauschschüler, die unser
Distrikt entsendet, sind aus nichtrotarischen Familien. Sie lernen die Welt und auch die Welt
Rotary`s kennen und werden oft später bei Rotex oder bei Rotaract aktiv. Zunehmend erfreut
sich auch der sogenannte Shortterm (4 – 6 Wochen Austausch) großer Beliebtheit. Das
Team des Jugenddienstes arbeitet schon seit Jahren unter Peter Schaap sehr erfolgreich
zusammen. Die Deutschlandtour im Herbst (2 Wochen) und die Europatour zu Ostern (3
Wochen) sind die Highlights der Austauschschüler, die aus aller Welt für ein Jahr bei uns ihr
Zuhause haben.
In der rotarischen Arbeit „Doing Good In The World“ spielen die Länderausschüsse und die
Action Groups eine wichtige Rolle bei der planvollen und effizienten Umsetzung der
sogenannten Global Grants. Die Action Groups mit ihrem Fachwissen und ihren Geldmitteln,
die Länderausschüsse mit dem Wissen der örtlichen Gegebenheiten und mit ihrer
Vernetzung vor Ort. Auf den Seiten 38 bis 45 unseres Mitgliederverzeichnisses finden Sie
die Ansprechpartner.
Für die Kontaktstelle „KOSOVO“ (Leitdistrikt 1870) wird ein/e Freund/Freundin gesucht, die
die Nachfolge von Freund Reichelt antritt, der leider aus gesundheitlichen Gründen das Amt
nicht weiterführen kann.
Die Kontaktstelle „ALBANIEN“ (D.1841 Leitdistrikt) muss ebenfalls neu besetzt werden. Wer
sich hierfür interessiert, melde sich bitte ebenso bei mir direkt.
Der neue Leiter der Internationalen Länderauschüsse und Kontakstellen ist Frd. Gerhard
LINTNER, Näheres unter: https://de.rotary.de/icc/de/
Clubautonomie versus Rotarische Solidarität: ist dies wirklich ein Gegensatz?
Wenn ich Ihnen heute schreibe, dann tue ich dies zunächst mit dem Dank an die vielen
Clubs, die dem Aufruf zur Jahresspende EREY gefolgt sind und Ihren Beitrag geleistet
haben. Zwar hat jeder Club Autonomie und darf autonom über die Verwendung seiner
gemeinnützigen Spenden entscheiden, aber als Mitglied von Rotary International sind wir
stets gefordert, auch solidarisch zu handeln. Aktuell sind es noch 18 Clubs, die nichts oder
nur so wenig gezahlt haben, dass es keiner Erwähnung bedarf.
Als deutsche RotarierInnen und Rotarier haben wir mit den Geldern der Foundation so
zahlreiche und großartige Global Grants und vor Ort Distrikt Grants umgesetzt, so vielen
Menschen in dieser Welt und hier bei uns geholfen, dass ich es kaum einsehen kann, wenn
sich Clubs entscheiden, keine 100 $ p.P./p.a. in die Foundationkasse (Zahlungen bleiben in
Deutschland bei RDG und werden auch dort verwaltet und zu 100% an Projekte der Clubs
wieder verausgabt) zu zahlen.

Meine Bitte an Sie alle, diskutieren Sie nochmals ernsthaft über dieses Thema und werden
Sie auch mit Ihrem Club ein Teil dieser einmaligen und von Arch.C.Klumph ausgerufenen
Foundation. Ich stehe mit meinem Wort dafür ein, dass unsere deutschen Spendengelder
hier verwaltet und zu 100 % an die Projekte ausgezahlt werden. Die in den nächsten
Wochen (bis ca. zum 20.Juni) eingehenden Spenden, werden in jedem Fall noch diesem
rotarischen Jahr zu gewidmet.
Ende Juni, am Freitag, den 23.06., findet das Golfturnier im Golfclub Mülheim statt. Am
Nachmittag des gleichen Tages (15.00 - 18.00 Uhr) findet ebenfalls im Golfclub das
Neurotarier-Training statt. Abends findet nach dem Come Together (18 – 18.30 Uhr) ein
Dinner mit Siegerehrung statt. Zum Come Together und zum Dinner sind alle Freundinnen
und Freunde herzlich eingeladen. In den letzten Tagen sind dazu die Einladungen an die
Präsidentinnen und Präsidenten verschickt oder überbracht worden.
Die Distriktkonferenz, am Samstag, den 24.06. im Rheinischen Industriemuseum
Oberhausen, ist der festliche Abschluss eines rotarischen Jahres, das mir sehr viel Freude
gemacht hat angesichts des hohen Engagements, den unsere Clubs im Distrikt jahraus
jahrein leisten.
Ein Teil davon zu sein, hat mich stolz gemacht. Seien Sie Gast auf IHRER Distriktkonferenz,
erleben Sie mit Udo Di Fabio einen Festredner, der als rotarischer Freund viel zu den
Problemen der heutigen Zeit zu sagen hat.
Feiern Sie mit uns, feiern Sie mit Ihren Freunden und Freundinnen den Abschluss des
rotarischen Jahres.
Wegen der räumlichen Situation sind wir auf eine Obergrenze von 300 Teilnehmern
festgelegt. Die Teilnahme ist kostenfrei, es gilt „first in“.
Barbershopmusik der Restroom Singers, die Ansprache des Vertreter des Weltpräsidenten,
die Festrede, die Austauschschüler des Jahres 2016/17 und ein ausgewählt gutes Essen
sollen diesen Tag zu unserem Fest der Freunde und Freundinnen werden lassen.
Ich wünsche allen einen
sonnigen Mai und verbleibe herzlichst
Ihr Governor

Wichtige Termine im Distrikt :
23.06.2017 Distriktkonferenz Golfturnier Golfclub Mülheim a.d.Ruhr/Selbeck
23.06.2017 Neurotarier-Seminar Im Tagungsbereich Golfclub Mülheim a.d. Ruhr/Selbeck
24.06.2017 Distriktkonferenz in Oberhausen, LVR Museum Zinkfabrik, Hansastr.20 46049 Oberhausen

