1. Governorbrief

Mülheim, den 1. Juli 2017

Liebe Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe Freundinnen und Freunde im Distrikt,

mit diesem ersten Governorbrief möchte ich Sie, als Ihr neuer Distrikt Governor, ganz
herzlich begrüßen! Allen Präsidentinnen und Präsidenten übersende ich meinen
herzlichen Glückwunsch und Glückauf bei Ihrer/ Eurer Amtsführung.

Meinem Vorgänger Michael Bülhoff möchte ich danken für seine Begeisterung für die
Foundation. Er hat damit viele Clubs erreicht und sie zum 100 US $ Spendenclub
gemacht. Ein wirklicher Erfolg, der damit in diesem Distrikt erreicht wurde. Dadurch
werden wir in 3 Jahren mehr Geld für die Distrikt Grants und Global Grants der Clubs
haben. Auch der Governorstaffel und allen im Distrikt Beirat tätigen Ehrenamtlern
möchte ich für meine Einführung in die Distriktarbeit in den vergangenen zwei Jahren
danken. Die Geduld, die sie mit mir hatten und die Vermittlung von Wissen, werden
hilfreich sein bei der Ausübung meines Amtes.

Mit dem 1. Juli hat das neue rotarische Jahr für unseren RI Weltpräsidenten Ian Riseley
und für die neuen Vorstände in den Distrikten und Clubs angefangen. Ian Riseley
wünscht uns allen dabei viel Erfolg und feuert uns über sein Thema an “einen
Unterschied zu machen“. Er möchte, dass Rotarier der Weltbevölkerung zeigen, dass
nicht nur die Menschen und deren Sorgen in unserem Fokus stehen, sondern ebenso
unser Planet Erde. Er bittet daher alle Rotarierinnen und Rotarier in der Zeit vom 1. Juli
2017 bis zum 21. April 2018 einen jungen Baum zu pflanzen. Damit soll aufgezeigt
werden, dass der Planet Erde uns auch wichtig ist, dass wir uns Sorgen machen und was
tun wollen. Als 2. Fokus in seinem Jahr bittet er Distrikte und Clubs dringend um
Verjüngung der Rotarier durch gezielte Aufnahme geeigneter Personen aus Mitgliedern
der rotarischen Familie.

Ian Riseleys Thema: “ROTARY: MAKING A DIFFERENCE“ ist zugeschnitten auf unsere
Tätigkeiten. Alles was wir machen, was wir unternehmen und was wir planen, macht
einen Unterschied. Es tut nach seinem Verständnis nicht zur Sache, ob durch
Geldspenden, Hands on Projekte, Netzwerktätigkeit oder sonstiges. Es macht alles einen
Unterschied zu “nichts tun“. Und seien wir ehrlich, genau deswegen sind wir Rotarier
geworden. Unsere Organisation steht für Aktivität zum Wohle der Menschen, wobei wir
unser Wissen, unsere Profession und Netzwerke positiv einbringen, um einen Mehrwert
zu bilden im Vergleich zu anderen NGOs.

Ich freue mich auf die vielen Clubbesuche. Die unterschiedlichen Ausprägungen des
Clublebens und die Vielfältigkeit der Aktivitäten machen es spannend für mich. Ich
wünsche mir einen regen Austausch von Gedanken und Ideen bei meinen Besuchen und
bitte Sie keine Hemmungen oder Scheu an den Tag zu legen. Ich möchte mit Ihnen auf
Augenhöhe kommunizieren und zusammenarbeiten. Die ehrenamtlich im Distrikt
tätigen Rotarierinnen und Rotarier sind, wie ich auch, als Dienstleister für Sie da. Lassen
Sie uns gemeinsam dieses neue rotarische Jahr zu einem Erfolg machen. Die von uns
allen angepeilte Ziele, Vorhaben und laufende Projekte wollen wir nachhaltig gestalten
und zu einem Erfolg machen. Dann machen wir gemeinsam einen Unterschied!
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in die Sommer- und Urlaubszeit und hoffe
Ihnen persönlich im laufenden Jahr im Club oder auf rotarischen Veranstaltungen zu
begegnen.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr

