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2. Governorbrief

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
der Monat August in einem rotarischen Jahr ist der Monat der Mitgliedschaft und der Ausbreitung.
Wenngleich wir uns bei diesem Thema zumeist entspannt zurücklehnen und mit Stolz darauf
verweisen, in unserem Distrikt stabile, ja gar steigende Mitgliederzahlen aufweisen zu können, ist die
Thematik dennoch eine stets aktuelle; würden wir nämlich die Hände in den Schoß legen und nicht für
einen kontinuierlichen Zugang von neuen Mitgliedern Sorge tragen, gäbe es Brüche in der
Altersstruktur unserer Clubs, verzichteten wir auf einen wichtigen Input, verlören wir allmählich an
Attraktivität und schmälerten unsere Dienstbereitschaft. Deshalb muss es unser aller Anliegen sein,
die Mitgliedschaftsentwicklung in unseren Clubs nicht nur im Auge zu behalten, sondern nachhaltig zu
fördern.
Im April dieses Jahres haben wir im Rahmen eines Meinungsaustausches Fragen der Mitgliederentwicklung mit den Präsidentinnen/Präsidenten und Mitgliedschaftsbeauftragten diskutiert. Dabei
waren wir uns einig, dass die Veränderungen in der Arbeitswelt, in unserer Gesellschaft, in unseren
Familien nicht ohne Auswirkungen auf Rotary sind. Wir alle müssen deswegen bemüht sein, dies zu
erkennen und daraus die ggf. erforderlichen Konsequenzen für unsere Clubs zu ziehen. Denn über
allem steht, dass Rotary auch in Zukunft attraktiv sein muss für neue Mitglieder, wollen wir der
rotarischen Idee auch in ihrem zweiten Jahrhundert Fortgang geben.
Dazu gehört zum einen, dass wir Rotary, dass wir unseren Rotary Club, dass wir unser großes
soziales Engagement vor Ort und in der Welt unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern bekannt
machen. „Tue Gutes und sprich darüber“, muss unsere Devise lauten, um der oftmals anzutreffenden
Unwissenheit über Rotary entgegenzutreten und um die Marke Rotary dauerhaft positiv im
Bewusstsein unserer Mitmenschen zu verankern. Unsere Mitbewerber sind uns diesbezüglich deutlich
voraus.
Zum anderen müssen wir uns aber auch mit der Frage befassen, ob die unterschiedlichen Rahmenbedingungen unserer Clubs eine Mitgliedschaft bei Rotary attraktiv oder überhaupt möglich machen:
Geben unsere Meetingzeiten allen Interessierten die Möglichkeit, als Mitglieder die Mindestpräsenzen
zu erfüllen? Müssen wir uns diesbezüglich ggf. flexibler organisieren, müssen wir zu einem Mix von
Mittag- und Abend-Meeting, evtl. auch Frühstück-Meeting kommen? Beziehen wir in einem
ausreichenden Maße die Partner/-innen, die Familien, die Kinder in unser Clubleben ein? Auf diese
und viele andere Fragen werden wir immer wieder aufs Neue clubspezifische Antworten finden
müssen.
In diesem Zusammenhang müssen wir auch prüfen, inwieweit wir die Potentiale, die uns für eine
Mitgliedschaftserweiterung per se schon zur Verfügung stehen, nutzen. Hunderte von Stipendiaten,
Austauschschülern, GSE-Teilnehmern haben wir in die Welt geschickt. Diese sind rotarisch infiziert:
sie haben Rotary nicht nur erlebt, sie haben Rotary oftmals auch intensiv gelebt. Dies gilt erst recht für
unsere Rotaracter, die nicht ohne Grund den Status einer Nachwuchsorganisation für uns einnehmen.
Lassen Sie uns diesen Personenkreis bei seinem weiteren Werdegang begleiten und wir werden
unweigerlich fündig werden bei Kandidatinnen und Kandidaten, die für Rotary zu gewinnen uns allen
eine Bereicherung sein wird.
Lehnen wir uns also, wie eingangs ausgeführt, entspannt zurück, jedoch nicht aus Selbstzufriedenheit,
sondern um darüber nachzudenken, wie wir die Mitgliedschaftsentwicklung Rotarys fördern können.
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Und wir werden dabei zu unserem Erstaunen feststellen: Jeder von uns kennt jemanden, der - unter
Anlegung der gleichen Maßstäbe wie bei uns selbst - bereit und in der Lage wäre, ein/-e engagierte/-r
Rotarier/-in zu werden. Dann sollten wir sie / ihn auch bei unserer/-m Präsident-in/-en, Sekretär/-in,
Mitgliedschaftsbeauftragten in Vorschlag bringen. Und wenn wir der Auffassung sind, dass unser/-e
Kandidat/-in möglicherweise nicht in die Struktur unseres Clubs passen könnte, oder wir meinen, die
Kapazitätsgrenze unseres Clubs sei erreicht, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, sie / ihn dem
Nachbar- oder einem anderen Club vorzuschlagen. Es ist zudem nicht verboten, in solchen (aber
auch in anderen) Fällen über die Neugründung eines Rotary Clubs nachzudenken. Wie schnell, wie
reibungslos und wie erfolgreich neue Clubs gegründet werden können, zeigen die Neugründungen der
vergangenen Jahre in unserem Distrikt.
Denken wir bei dem Schwerpunktthema dieses Monats stets auch an das Jahresmotto unseres
Weltpräsidenten John Kenny:
Die Zukunft von Rotary liegt in Ihren Händen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen August 2009. Bringen wir Rotary voran!
Mit den besten Grüßen aus Coesfeld in die Weiten unseres Distrikts
Ihr

Hans Pixa

P.S.:

Unser Distrikt ist sog. Leitdistrikt für den deutsch-niederländischen Länderausschuss. Am
Samstag, den 19. September 2009, veranstaltet dieser Länderausschuss auf Schloss
Raesfeld (Kreis Borken) im Rahmen eines Interland Treffens niederländischer und deutscher
Rotarier ein Kolloquium zum Thema „Die Kulturgeschichte des deutsch-niederländischen
Grenzraums zwischen Anholt und Emsland“, zu dem alle deutsch-niederländischen
Kontaktclubs, aber auch sonstige interessierte rotarische Freundinnen und Freunde mit ihren
Partnern herzlichst eingeladen sind. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden
Sie unter www.rotary-germany-netherlands.de/. Eine Teilnahme wird freundlichst empfohlen.

Wichtige Termine für den Distrikt 1870:
08.-22.08.2009 Internationales Jugendcamp, Borken-Gemen
19.09.2009
Interland-Treffen des deutsch-niederländischen Länderausschusses, Raesfeld
24.10.2009
Deutschlandweiter Rotary Polio - Aktionstag
07.11.2009
Foundation - Seminar und Seminar für Öffentlichkeitsarbeit, Oberhausen
20. 22.11.2009 RYLA - Seminar mit RI 1560, Borken-Gemen
16.01.2010
Präsidenten - Halbjahrestreffen sowie Jugenddienst - Seminar, Oberhausen
06.03.2010
PETS 2010/2011 und Distriktversammlung, Gronau
20.03.2010
Berufsdienst - Seminar, Oberhausen
15.-18.04.2010 Tagung Deutscher Governor Rat, Billerbeck
16.-18.04.2010 RYLA - Seminar mit RI 1550, Kleve - Rindern
28.-29.05.2010 Distrikt-Konferenz, Ahaus-Coesfeld
20.-23.06.2010 RI Convention, Montreal
Weitere Informationen des Distrikts unter: http://www.rotary1870.de
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