Mülheim an der Ruhr, den 01. März 2018

8. Governorbrief
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe Freundinnen und Freunde im Distrikt,
der Monat März steht im rotarischen Kalender für Wasser und Hygiene. Zwei für
unser Leben wichtige Aspekte und für uns eine Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern
auf dieser Erde ist gutes, gesundes Trinkwasser längst nicht selbstverständlich. In
Capetown Südafrika wird es sogar durch die anhaltenden trockenen Jahreszeiten zur
Mangelware. Unsere Hygienerituale machen aus den nicht ausreichend vorhandenen
Wasservorräten zunehmend ein größeres Problem. Die Völkerwanderungen in Richtung
Großstadt verschlimmern dieses Problem noch. Rotary sorgt weltweit durch innovative
Technologien für gesünderes Trinkwasser. Dadurch wird Hygiene dort verbessert, wo
gesundes Trinkwasser nicht in ausreichendem Maße vorhanden war. Wir sollten
unseren Fokus auf diese Problematik schärfen und die Möglichkeiten unsere
Projektarbeit durch Global Grants finanziell zu hebeln optimal einsetzen. Rotary Action
Groups, die mit ihrem Knowhow involviert werden, verstärken positive Effekte bei der
Projektarbeit. Manchmal kann eine Rotary Action Group sogar ihrerseits das Projekt
noch finanziell unterstützen. Alle Clubs mögen bitte bei künftigen Projekten die Action
Groups berücksichtigen.
Liebe Rotarierinnen und Rotarier, unterstützen Sie bitte mit Ihren EREY Beiträgen
(Every Rotarian Every Year) Ihre Foundation. Nur so hat Ihr Distrikt
Planungssicherheit bei der Grantvergabe in 3 Jahren und kann vor allem die Distrikt‐
und Global Grants finanziell unterstützen.
Am 15. und 16. Juni 2018 findet die Distriktkonferenz statt. Einladungen dazu
werden bald verschickt. Schon jetzt möchte ich Sie bitten, diesen Termin fest
einzuplanen. Am 15. Juni wird eine Auto‐Rallye stattfinden, wo jeder mit seinem
Fahrzeug teilnehmen kann. 40 Fahrzeuge sind geplant. Der Erlös der Rallye ist für
einen guten Zweck gedacht. Am 16. Juni findet dann in der Stadthalle in Mülheim die
Distriktkonferenz statt. Die Veranstaltung wird ein anderes Format als bisher üblich
haben, wo ein Teil der Zeit für den Austausch untereinander gedacht ist, ein Teil für ein
Miteinander. Vor allem soll aber der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen. Als dann
scheidender Governor würde ich mich sehr freuen wenn die rotarische Familie sich
trifft. Auch Partner und Kinder sind herzlich willkommen und würden die Veranstaltung
bereichern. Acting und Elect Präsident(inn)en der Clubs würden mit ihrer Anwesenheit
den Acting und Elect Governor erfreuen. Weitere anwesende Clubmitglieder aus dem
Distrikt wären auf dieser Distriktkonferenz das Sahnehäubchen auf diese Veranstaltung.

Das rotarische Jahr geht in vier Monaten zu Ende. Viele Ziele wurden von den Clubs
erreicht. Dort wo dies noch nicht der Fall ist, bleiben vier Monate Zeit die Jahresbilanz
positiv zu beeinflussen. Machen Sie einen Unterschied als Rotarier(in), als Club und wir
gemeinsam als Distrikt, und lassen Sie uns am 30. Juni zufrieden auf ein erfolgreiches
rotarisches Jahr zurückblicken können.
Sie alle haben mich motiviert, Sie alle haben mich vor allem inspiriert und so trifft das
Motto unseres nächsten Weltpräsidenten voll ins Schwarze.
Mit den besten rotarischen Grüßen,
Ihr

