Governorbrief Januar 2020

Marl, Januar 2020
Sehr geehrte Freundinnen und Freunde,
frohes neues Jahr von Ihrem Distrikt-Team!
Für das Jahr 2020 wünschen wir Ihnen, Ihren Partnerinnen und Partnern und Ihren
Familien alles Gute. Viel Gesundheit und Freude sowohl im Beruf, aber besonders
auch im wohlverdienten Ruhestand und ... bei Rotary International!
Die Hälfte des rotarischen Jahres liegt nun hinter uns, mit Schwung können wir
planen und gestalten. Ein wichtiger Kern unserer Historie ist der
Berufsdienst.
Viele Clubs waren in der Vergangenheit sehr aktiv und erfolgreich im Format
Berufsberatung an Schulen (v.a. an Gymnasien und an weiterführenden Schulen).
Dabei konnten viele Freundinnen und Freunde ihre Expertise als „Chefs“ einbringen
(„Meet the Professionals“). Aus den Clubs höre ich, dass Jugendliche heute oft
andere Möglichkeiten nutzen und bevorzugen, um sich über ihren Werdegang und
Stellen-/Studienangebote zu informieren (sind sie doch durch die modernen sozialen
Medien sehr gut vernetzt).
Unsere Kernkompetenz können wir nutzen z.B. bei der Vermittlung von
Berufspraktika, Vorstellung unserer Betriebe, aber auch durch Coaching für
Vorstellungsgespräche. Ein sehr gutes Beispiel für ein attraktives Angebot sind auch
unsere RYLA-Seminare (Rotary Youth Leadership Award) und MINT-Forum. Viele
Clubs honorieren soziales Engagement und sehr gute Leistungen in Sport und Kultur
durch Förderpreise. Der Fachkräftemangel macht sich in vielen Regionen unseres
Distriktes flächendeckend mehr oder weniger stark bemerkbar. Das bedeutet, dass
wir unser Engagement im Berufsdienst überdenken und neu für die Zukunft
ausrichten müssen.
Ich lade alle Beauftragten in Sachen Berufsdienst in unseren Clubs dazu ein, sich
über eine Neuausrichtung Gedanken zu machen und an unserem BerufsdienstSeminar am Samstag, 14.03.2020 in der kath. Akademie „Die Wolfsburg“ im Rahmen
unseres Akademietages teilzunehmen. Anmeldung bitte wie immer unter:
www.rotary1870.de
Übrigens gibt uns der 29. Februar (Achtung Schaltjahr!) einen Tag mehr Zeit, um
Gutes zu tun im Sinne von „Service Above Self“.
Alles Gute und herzliche Grüße, Ihr

