Mülheim an der Ruhr, den 01. Mai 2018

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

wenn es etwas gibt, wo wir im Distrikt brillieren, ist es der Jugenddienst. Der
Jugenddienstausschuss schafft es jedes Jahr erneut, mit viel Aufwand, aus vielen
Kandidaten für den Kurz- oder Langzeitaustausch Jugendliche zu selektieren. Der
Ausschuss hat darin Routine entwickelt und unter dem Vorsitz von Freund Dr. Peter
Schaap eine ausgezeichnete Quote von plusminus 65 Jugendlichen pro Jahr erreicht.
Wenn man 15 Distrikte mit zirka 600 Austauschen pro Jahr betrachtet, schneidet unser
Distrikt im Vergleich sehr gut ab. Das zeigt, dass Engagement für die Jugenddienstarbeit
Früchte trägt. Betrachtet man die Anzahl der Clubs die sich an dem Austauschprogramm
beteiligen, so sind fast immer dieselben Clubs vertreten. Hier geht bestimmt mehr.
Meine Frau und ich haben unseren ältesten Sohn im Austausch gehabt, und gesehen wie
aus einem reifenden Jugendlichen ein heranreifender Erwachsener geworden ist bei
seiner Heimkehr aus Brasilien. Es ist das beste was einem Jugendlichen passieren kann
und ein großes Geschenk, das unsere Organisation möglich macht. Diese Jugendlichen,
die wir als Botschafter unseres Distrikts in die Welt schicken, knüpfen Kontakte,
Freundschaften und ein Netzwerk für ihr nachfolgendes Leben. Sie profitieren von ihren
gewonnenen Erfahrungen im Umgang mit fremden Kulturen und von hinzugewonnenen
Fremdsprachen. Versuchen Sie bitte in Ihrem Club die Bereitschaft zum Austausch zu
fördern und so unsere Vernetzung mit dem Rest der Welt zu stärken. Unsere Jugend
verdient besseres als die Perspektive auf ein Europa, was durch Nationalismus mehr
und mehr geprägt wird. Unsere Jugend verdient es, genau wie wir es hatten, die
nächsten 70 Jahren in Frieden ohne autokratische Regimes leben zu können. Daher
sollten wir uns als Mitglieder von Rotary für Freiheit, Gerechtigkeit und unseren
Mitmenschen stark machen, damit die Zukunft unserer Kinder keine Düstere wird. Lasst
uns versuchen unsere Stärken in Form von Freundschaft und Vertrauen positiv
einzubringen um Frieden zu sichern und Frieden zu bringen, wo es dringend gebraucht
wird.

Wir machen schon viel, wir können es besser. Es macht einen Unterschied, ob wir als
Zuschauer oder als aktive Partner sind auf diesem Planeten unterwegs sind. Das gilt
auch für andere sehr erfolgreiche Projekte. Laut Informationen von Rotary International
ist das Ziel von 1,2 Millionen Bäumen bereits erreicht. Unser Polio Erradication
Programm zeigt Wirkung. Dank der Gelder an Polio Plus, Dank Aktionen wie „Deckel
drauf“, sind die Impfaktionen verstärkt worden und die Neuinfektionszahlen weiter

herunter gegangen. Unter: https://rotary.de/endpolionow/polio-newsletter.php finden
Sie die aktuellsten Informationen zu Polio in der Newsletter Übersicht.

Für das Engagement der Clubs im Distrikt 1870 bedanke ich mich im Namen von Ian
Riseley sehr. Auch die innovativen Ideen in manchen Clubs, um aktiv dem
Insektensterben entgegenzuwirken, haben mich überrascht und begeistert. Sie haben
mir meine Arbeit als Governor erleichtert und mein Leben bereichert durch die
Erfahrungen, die ich in diesem Amt machen durfte. Ich hoffe, dass Distrikt und Clubs
künftig noch besser verzahnt werden, das gemeinsame Vertrauen gestärkt wird und Sie
meinen Nachfolgern die gleiche Offenheit und Freundschaft anbieten, die mir angeboten
wurde. Da meine kommenden Monate in Anspruch genommen werden von Beruf,
Distriktarbeit, Deutschen Governor Rat, Distriktkonferenz, World Convention Toronto,
einen Urlaub mit meiner Frau und einigen Charter Feiern, ist dieser Brief gleichzeitig
mein letzter als Governor.
Rotary ist großartig, Sie waren großartig. Herzlichen Dank dafür.

Ich freue mich, Sie am 15. und 16. Juni bei der Autorallye oder Distriktkonferenz
in Mülheim an der Ruhr begrüßen zu können. Übrigens: Die Distriktkonferenz ist nicht
nur für Funktionsträger wie Präsidenten oder Vorstände. Die Distriktkonferenz ist für
alle Rotarierinnen und Rotarier aus unserem Distrikt. Am besten melden Sie sich
direkt auf der Termineseite unseres Distriktes an: www.termine1870.de.
Mit den besten rotarischen Grüßen,
Ihr

