Mülheim, den 1. Dezember 2017

6. Governorbrief
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe Freundinnen und Freunde im Distrikt,

zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei allen Clubs bedanken für den sehr freundlichen
und aufgeschlossenen Empfang bei meinen Besuchen. Ich glaube fest daran, dass wir
durch die Vernetzung der Clubs untereinander sowie mit dem Distrikt unseren
Wirkungsgrad nochmals steigern werden. Ich durfte bei meinen Clubbesuchen die
Vielfalt Rotarys in den Clubs kennenlernen. Es ist faszinierend zu sehen, wie
unterschiedlich und gleichzeitig effektiv unsere Clubs im Distrikt an Themen
herangehen, die uns allen gemeinsam am Herzen liegen. Gerade diese Vielfalt hält die
Rotarier auf Trab und verhindert ein Einschlafen der Tätigkeiten im Club.
Ich möchte alle interessierten Freundinnen und Freunde gerne einladen zu unserem
Akademietag in der Wolfsburg am 03.02.2018, wo auch zeitgleich das Halbjahrestreffen
der Präsidenten stattfinden wird. Anmeldungen können Teilnehmer in der bewährten
Weise über unsere Distrikt Webseite vornehmen. Wir werden an diesem Tag
Schwerpunkte setzen zu den Themen Berufsdienst, Jugenddienst und Internationalität.
Dazu haben wir interessante Vortragende eingeladen. Hauptzweck dieser Veranstaltung
ist dabei eine rege Beteiligung und ein intensiver Austausch zwischen den Anwesenden.
Begegnung auf Augenhöhe ist die wichtigste Voraussetzung dazu.
Gerne möchte ich auf das Datum 15. Dezember hinweisen – an diesem Tag endet der
Frühbucherrabatt zur RI Convention in Toronto. Darüber hinaus möchte ich die
Präsidentinnen und Präsidenten bitten, sich den Termin am 02.03.2018 vorzumerken.
An diesem Tag findet die Distriktversammlung statt. Dabei sollte ein Clubvertreter als
stimmberechtigter Bevollmächtigter des Clubs anwesend sein, um die Beschlussfähigkeit der Versammlung zu gewährleisten. Sie können gerne dazu die Präsident(inn)en
Elect berufen, da diese im Anschluss an die Distriktversammlung an ihrem PETS
teilnehmen werden.

Mit diesem Brief erhalten Sie das vom Internet Redakteur Volker Hasse erstellte
Formular, mit den wichtigsten Punkten zum Einreichen eines Best Practices Projekt des
Clubs. Das Ziel dieser Aktion ist es, voneinander zu lernen, gute Projekte kopieren zu
können und diese dann nicht aus dem Auge zu verlieren. Ein weiteres Formular wurde
mir von einem Kevelaer Rotarier, Freund Schoelen, zur Verfügung gestellt. Damit kann
jeder Club geleistete Stunden für Projekte des Clubs und Geldbeträge bekannt geben,
sowie es unser Welt-Präsident erbeten hat.

Last but not least bleibt mir festzustellen, dass Sie alle mir bewiesen haben, einen
Unterschied machen zu wollen und es bereits tun. Liebe Rotarierinnen und Rotarier, es
ist Halbzeit im rotarischen Jahr. Das bedeutet, dass die Adventstage, Weihnachten und
Sylvester anstehen. Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Zeit mit Familie und
Freunden. Vor allem die Zeit und Ruhe, um die eigene Seele baumeln zu lassen und
wieder Kraft und Begeisterung zu schöpfen für die zweite Halbzeit des rotarischen
Jahres. Ich möchte Ihnen allen danken für Ihren Einsatz im Sinne Rotarys. Viel Erfolg bei
den kommenden Veranstaltungen vor der Weihnachtszeit. Mögen alle Ihre Wünsche und
Ziele sich erfüllen, das kommende Jahr aber vor allem von Gesundheit geprägt sein für
Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde.
Mit herzlichen rotarischen Grüßen,
Ihr

