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Sehr geehrte Freundinnen und Freunde,
gerade am Anfang des rotarischen Jahres lohnt sich ein Blick auf unsere
Mitgliedschaftsentwicklung, die Zukunft unserer Clubs.
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem bedeutenden Wandel. Potentielle neue
Mitglieder fragen vermehrt nach den Idealen, der Philosophie und den Ideen, die
das Fundament von Rotary International bilden. Wir sind ein weltumspannendes
Netzwerk von beruflich engagierten und erfolgreichen Freundinnen und Freunden,
die den wertvollen Kontakt untereinander pflegen. Aber vor allem durch unser aller
Engagement initiieren wir dort Projekte, wo in der eigenen Umgebung/ Kommune
oder gar in der weiten Welt Menschen Hilfe geleistet wird. Dieser Gedanke „Service
above self“ muss klar in den Vordergrund gestellt werden. Er stiftet Sinn.
Der Fokus unserer Bemühungen um neue Mitglieder muss auf Verjüngung
ausgerichtet sein, denn junge Leute haben die nötige Frische, auch mal etwas Neues
zu wagen, neue Wege zu beschreiten. Hier gilt die Devise: Stillstand bedeutet
Rückschritt! In der Konsequenz müssen wir bemüht sein, unsere Rotary Clubs
ansprechend v.a. für jüngere Aspirantinnen und Aspiranten zu entwickeln.
Partnerinnen und Partner und deren Familien sollten in das Clubleben integriert
werden, Meetingorte und Zeiten daraufhin abgestimmt oder ggf. geändert werden,
Clubfahrten sowohl von der Terminierung, als auch durch einen günstigen
finanziellen Rahmen attraktiv gestaltet werden. Grundsätzlich erscheinen Meetings
am Abend eher geeignet zu sein, die Familie im weitesten Sinne einzubinden.
Eine schöne Idee ganz aktuell in meinem RC Datteln-Lippe: Per Partner-Chat
(WhatsApp) wird wöchentlich separat zu den kommenden Veranstaltungen informiert
und eingeladen.
Wir suchen meist neue Mitglieder aus nach dem Grad ihres beruflichen Erfolges, am
Ende der Karriereleiter. Es kann sich aber durchaus lohnen, nach Menschen
Ausschau zu halten, die eine integere Persönlichkeit haben und vielversprechendes
soziales Engagement an den Tag legen. Auch hier ist Mut gefragt.
In diesem Sinne grüße ich herzlich, und nicht vergessen:
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