Governorbrief Juli 2018
Mülheim, der 1. Juli 2018

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
zum nun beginnenden, neuen rotarischen Jahr möchte ich Sie als Governor 2018/2019
zunächst herzlich begrüßen.
Wir alle haben wieder ein interessantes Jahr vor uns. Wir haben aber auch ein wunderbares
hinter uns. Es ist mir deshalb heute ein Bedürfnis, dem Governor 2017/18 und Freund
Raymond Metz an dieser Stelle nochmals ganz besonders zu danken. Er hat mit seiner
ebenso herzlichen wie zugewandten Art im Umgang mit den Clubs, seinen Amtsträgern aber
auch dem Distriktteam gezeigt, dass die erwünschte Nähe und Augenhöhe mit den Clubs
leicht und trotzdem zielorientiert möglich ist. Das machte in seinem Jahr mit seinem
Jahresmotto sicherlich den von ihm so oft zitierten und selbst gelebten Unterschied. Es ist
das vereinbarte Ziel der Governorstafette, darauf aufzubauen und dies in den nächsten
Jahren fortzuführen. Wir werden uns und ich werde mich dafür weiter stark machen.

Rotary geht in das neue Jahr mit dem Welt-Motto unseres Präsidenten Barry Rassin:
„Sei die Inspiration“
Die jährlichen, scheinbar neuen Mottos sind dem gemeinsamen und immer selben Ziel von
Rotary und allen Rotariern zuzuordnen: Wir wollen die Welt, das Gemeinwesen ein Stück
weit besser machen! Es sind im jährlichen Motto nur wechselnde Blickwinkel, wie dies
erfrischend zu verdeutlichen und nachhaltig zu erreichen sein kann. Die Inspiration
sozusagen in Person zu sein fällt ein bisschen schwer. Aber inspirierend sein zu wollen, das
mache ich mit der übernommenen Aufgabe gerne und mit Freude.
Bei den nun anstehenden Clubbesuchen freue ich mich auf einen offenen und
freundschaftlichen Dialog. Dazu gehört auch, Ihre Sicht auf eines der Ziele von Barry Rassin
zu erörtern: Wie es uns gemeinsam gelingen kann, bei den Veränderungen in der Welt, die
uns auch bei Rotary von außen mehr und mehr beeinflussen, eigene Ideen mit neuer Stärke
zu verbinden.
Bis dahin verbleibt mit rotarisch freundschaftlichen und herzlichen Grüßen
Ihr

