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Liebe Freundinnen und Freunde,
als HNO Arzt macht man sich im Dezember richtig Sorgen um die Gesundheit der Rotarier des
Distriktes. Schließlich spielt sich das rotarische Leben in den kommenden Wochen überall im Dunkeln
und auf Weihnachtsmärkten ab, wo unsere Freundinnen und Freunde für gute Zwecke stundenlang
der feuchten Kälte ausgesetzt sind. Sammeln Sie also erfolgreich Geld, aber bleiben Sie dabei
gesund.
Rotary bezeichnet den Dezember als den Monat der Clubwahlen, aber ich glaube kaum, dass Sie
dazu Ratschläge benötigen werden. Deswegen möchte ich heute auf ein Angebot von Rotary
International einmal hinweisen, das bei uns kaum bekannt ist und noch weniger genutzt wird:
Die „Global Networking Groups“.
Diese fellowships verbinden Rotarier weltweit, die ein gemeinsames Hobby oder andere Interessen
teilen. Das Angebot ist umfassend. Ob Amateur Radio oder historische Automobile, ob Esperanto
oder Ski oder Marathonlauf, es ist fast alles vorhanden, was man in internationaler Gemeinsamkeit
machen kann. Insgesamt finden sich 66 Hobbygruppen. Darunter aber auch die Möglichkeit, sich
beruflich z.B. als Ärzte oder Journalisten mit der ganzen Welt auszutauschen.
Wenn Sie sich für dieses Angebot interessieren und Näheres erfahren wollen, dann wenden Sie sich
bitte an Pastpräsident Rainer Reichert vom RC Rheine, der sich der rotarischen Skifahrergruppe
angeschlossen hat und davon begeistert ist.
Sie finden es auch unter:
http://www.rotary.org/en/SERVICEANDFELLOWSHIP/
„Global Networking Groups“.
Natürlich hat Rotary dabei nicht nur die Absicht, die Freizeitaktivitäten von Rotariern zu fördern. Rotary
soll ja Spaß machen, aber Rotary möchte auch auf diesem Wege das Kennenlernen über Club- und
Ländergrenzen hinweg fördern, eben das rotarische Netzwerk auf allen Gebieten verstärken. Daraus
kann ja gelegentlich auch ein gemeinsames Sozialprojekt oder ein Jugendaustausch entstehen.
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Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe auf meiner Reise durch den Distrikt soviel
Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit erfahren, dass ich mich sehr herzlich dafür bei Ihnen allen
bedanken möchte. Wie alle Vorgänger bin ich aber auch beeindruckt von der Fülle der Projekte in allen
Dienstzweigen, die Sie zum erfolgreichen Abschluss führen werden.
Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest, nicht nur im Club, sondern vor allem in Ihren
Familien.
Ihr

PS.: Wer sich über die Situation der Rotary Foundation in der Finanzkrise informieren will, kann das
unter folgendem Link tun.
http://www.rotary.org/de/aboutus/financials/pages/novemberupdatefinance.aspx
Bitte beachten: Die Spenden der deutschen Rotarier bleiben in Deutschland bei Rotary Deutschland
Gemeindienst in Düsseldorf und sind laut Vorstandsvorsitzdendem Rainer Reichelt, RC Mettman,
ausschließlich in Geldmarktpapieren angelegt.
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