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01. Dezember 2020

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
jedes Jahr kurz vor dem 1. Advent steht die Frage im Mittelpunkt, ob es weiße Weihnachten geben
wird oder nicht. Dieses Jahr stellen wir uns eine andere Frage, wie wir Weihnachten im Jahr 2020
überhaupt verbringen dürfen. Das Corona-Virus hat unser Leben grundlegend verändert. Anfang des
Jahres im März fing alles mit einem Lockdown an. Der Sommer wurde sehnlichst erwartet, so dass wir
ab Mai anfingen, unser Leben und die sozialen Kontakte zu normalisieren. Allerdings ist nun genau
das eingetreten, was wir befürchtet haben, still gehofft, dass es nicht eintritt, der zweite Lockdown.
Die Frage ist mittlerweile beantwortet. Wir alle werden unser Weihnachtsfest im kleinsten Kreise der
Familie und nur sehr eingeschränkt mit Freunden feiern dürfen. Das ist für alle Bürger eine sehr starke
Herausforderung, aber auch für uns Rotarier in Deutschland und der gesamten Welt.
Unser rotarisches Leben hat sich grundlegend verändert, hoffentlich für einen überschaubaren
Zeitraum. Aber genau das muss uns Ansporn sein, diese Situation zu meistern und alle Möglichkeiten
auszuschöpfen, die uns gegeben sind und die wir uns zu eigen machen können.
Online-Meetings haben zumindest die Möglichkeit eröffnet, weiterhin soziale Kontakte zu pflegen,
wenn auch nur virtuell. Es gibt viele rotarische Aktionen, die angestoßen wurden und virtuell
abgehalten werden, wie z.B. Wein-, Bier- und Whisky-Tasting bis hin zum Online-Diner. Diese
Aktionen sind in der Regel verbunden mit einem Fundraising, um auch in dieser Zeit genügend
Geldmittel zu generieren, damit interessante Projekte finanziert werden können.
Weihnachten ist das Fest des Friedens und der Freude. In diesem Jahr stellen wir uns neben der Frage,
ob es weiße Weihnachten gibt, zu Recht die Frage, wie es in der Welt weitergeht. Der US-Präsident
ist abgewählt, obwohl er es sich immer noch nicht eingesteht. Auch andere Staatsoberhäupter und
Wirtschaftslenker lassen uns an der Ernst- und Glaubhaftigkeit der großen Politik zweifeln und daran,
weltweiten Frieden und eine saubere Umwelt schaffen zu wollen. Stattdessen steht das eigene Ego im
Vordergrund. Leider ist dieses Verhalten selbst im lokalen Umfeld kein unbekanntes Problem. Wir als
Rotarier sind umso mehr gefordert, uns für die Zukunft der Menschen in der eigenen Gemeinde und
in der weiten Welt einzusetzen. Die Corona-Krise bringt zwar viele Nachteile für jeden Einzelnen mit
sich. Trotzdem geht es uns grundsätzlich so gut wie nie, weshalb wir umso mehr gefordert sind, ein
kleines Stück von unserer Zeit oder von unserem Geld an die abzugeben, die es bitter nötig haben.
Die Entscheidung, den Jugendaustausch in diesem rotarischen Jahr komplett abgesagt zu haben, war
richtig. Umso wichtiger wird es sein, im kommenden Jahr den Austausch intensiv wieder
aufzunehmen. Denn gerade dieses Programm sorgt langfristig und nachhaltig für Völkerverständigung
und Frieden. Auch dafür kann sich jeder einzelne Rotarier im Club einsetzen und durch sein beherztes
Zutun die Durchführung erleichtern.
Ganz nach der Vision von Rotary - wir sehen eine Welt, in der Menschen gemeinsam beginnen,
nachhaltige Veränderungen zu schaffen – in allen Ländern, in unserer Nachbarschaft und bei uns
selbst.

„Ein gutes Gewissen ist ein ständiges Weihnachten“
Benjamin Franklin
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Bleibt gesund und zuversichtlich.
Ich wünsche Euch und Euren Familien eine schöne Adventszeit und ein frohes sowie besinnliches
Weihnachtsfest.

Mit herzlichen rotarischen Grüßen
Euer Freund und Governor

Willi Witt

Nachfolgend nochmals der Link und Bar Code zu den Präsentationen und Videos der Auftaktveranstaltung am 26. und 27.
Juni 2020 sowie dem Agroforestry-Projekt

http://www.rotary1870.de/Auftaktveranstaltung-DG-Willi-Witt.7272.0.html

Auftakt-Veranstaltung und Agroforestry
Termin-Vorschau:
Sa.

23.

Januar 2021

Fundraising-Seminar - Online

Sa.

20.

Februar 2020

Mitgliedschaftsentwicklung - Online

Sa.

13.

März 2021

PETS/SETS

Sa.

20.

März 2020

Prof. Dr. Hans Iko Huppertz, Eradikation der Polioerkrankung

Sa.

17.

April 2021

Akademietag

Fr.

4.

Juni 2021

Themenausstellung zur Distriktkonferenz

Sa.

5.

Juni 2021

Distriktkonferenz

Sa.

12.-16.

Juni 2021

World-Convention, Taipeh, Taiwan
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