Mülheim an der Ruhr, den 01. April 2018

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

der Monat April steht im rotarischen Kalender für Gesundheit von Mutter und Kind.
In vielen Kontinenten ist deren Gesundheit immer noch nicht gewährleistet und können
wir Rotarierinnen und Rotarier Hilfe leisten durch Projekte im Rahmen der Gesundheitsvorsorge. Alleine schon durch Aufklärung, Impfaktionen und Projekte im Bereich
Hygiene können wir gemeinsam mit Menschen vor Ort die Lebensbedingungen vieler
Menschen zum Positiven ändern. Die Sterblichkeitsrate von Babys und Komplikationen
nach der Geburt bei Müttern sind sehr hoch im Vergleich zu den Zahlen in unserem
Gesundheitssystem.

Da lässt sich also noch sehr viel machen und ist für uns viel zu erreichen. Besonders
gelingen kann das durch Nutzung der Kenntnisse der „Rotarian Actiongroup for
Population and Development – RFPD“. Mit deren Unterstützung können sich Clubs beim
Planen eines DG oder GG deutlich besser fokussieren. RFPD hat viele Kontakte in vielen
Kontinenten und kann sich unter Umständen auch finanziell an guten Projekten
beteiligen. Die Erfahrungen von RFPD aus der Vergangenheit können den Unterschied
machen, um aus einem guten Projekt ein hervorragendes zu machen. Die Mentalität der
Behörden, der Bevölkerung und die Korruption vor Ort sind Faktoren, die es für uns
schwer machen, ein Projekt zu steuern, zu begleiten und aus dem Projekt ein
nachhaltiges zu machen. Genau die Erfahrungen hat RFPD bereits gemacht und wir
können davon profitieren.
Was für RFPD gilt, gilt übrigens gleichermaßen für viele andere Rotary Action Groups RAG - und ich möchte Sie auffordern, sich auch bei anderen rotarischen Schwerpunkten
anzuschauen, ob es dazu eine passende RAG gibt. Wir sollten - nein wir dürfen - das Rad
nicht immer erneut erfinden. Es kostet Geld, Zeit und Effektivität. Eine Liste der RAG
finden Sie unter: https://my.rotary.org/de/rotarian-action-groups
Sie haben diesen Monat die erste Einladung zur Distriktkonferenz am 15./16. Juni in
Mülheim an der Ruhr erhalten. Wir werden Sie noch einige Male informieren, immer
wieder auf eine andere Weise. Es ist Ihre Distriktkonferenz und wir sollten das
rotarische Jahr gemeinsam beenden und uns auf das neue Jahr einstimmen.

Wenn Sie Spaß haben am Autofahren, machen Sie am 15. Juni bei der Rallye mit und
hebeln Sie das Spendenergebnis für Polio durch die Zuwendung der Bill und Melinda
Gates Stiftung. Von Januar bis März hatten wir nur drei Polio Neuinfektionen und zwar
in Afghanistan. Es sieht gut aus und wir können als Rotarier und als Organisation stolz
sein auf das Ergebnis, das mit unseren Spenden realisiert worden ist. Ich freue mich auf
Sie am 15. und 16. Juni in Mülheim. Am besten melden Sie sich direkt auf der
Termineseite unseres Distriktes an: www.termine1870.de.
Mit den besten rotarischen Grüßen,
Ihr

