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2. Governorbrief

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten,
liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
der rotarische Monat August ist dem Thema „Mitgliederentwicklung“ gewidmet. Dabei geht es
nicht nur um die Gewinnung neuer, sondern auch um die Bindung bereits gewonnener
Mitglieder. Ziel in unserem Distrikt 1870 ist es, unsere Mitglieder durch maßgeschneiderte
Aktionsprogramme sowie durch verbesserte interne und externe Kommunikation noch mehr
für Rotary zu begeistern und sie so noch stärker an Rotary zu binden. Darüber hinaus haben
wir es uns zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr über 100 Neumitglieder netto hinzu zu gewinnen.
Neumitglieder bringen frische Ideen, neue Energien und Kompetenzen sowie eine Vielzahl
von Kontakten in die Clubs. Es lohnt sich also, sich für die Gewinnung neuer Mitglieder aktiv
einzusetzen. Sie sind, genauso wie jeder Einzelne von Ihnen, bereit, einen nicht
unbeträchtlichen Teil ihrer kostbaren Freizeit ehrenamtlich in den Dienst für das Gemeinwohl
zu stellen. Es handelt sich also um besonders wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft.
Entsprechend wertschätzend und begeistert sollte jeder Einzelne von uns sie in unserer
rotarischen Gemeinschaft begrüßen und aufnehmen. Denn ob ein Neumitglied bei Rotary
bleibt und Rotary verinnerlicht, hängt ganz wesentlich auch davon ab, wie deutlich wir ihm
zeigen, wie sehr wir uns über seine Mitgliedschaft freuen und wie sehr wie ihm das Gefühl
geben, dass wir ihn brauchen.
Um jüngere Menschen für Rotary zu gewinnen, deren Mitgliedschaft häufig an großer Zeitnot
und den Präsenzpflichten scheitert, hat das Commitee of Legislation (CoL) den Clubtyp eClub
bestätigt. Die Mitglieder eines eClubs kommunizieren elektronisch miteinander. Sie realisieren
ihre Präsenz also dadurch, dass sie an interaktiven Meetings auf der Website des Clubs
teilnehmen. Bisher gab es probehalber bereits 14 eClubs mit 360 Mitgliedern. Die Zahl wurde
vom CoL auf zwei eClubs pro Distrikt begrenzt. Ein Mitglied eines „normalen“ Clubs kann
seiner Präsenzpflicht nun auch durch Teilnahme an einem elektronischen Meeting
nachkommen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Erfüllung der Präsenzpflicht durch sonntägliche
Brunches zusammen mit den Familien oder durch kurze abendliche Treffen erleichtert wird.
Die Gestaltung der Meetings ist wichtig. Ein aktives Clubleben mit interessanten Vorträgen
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und Kontakten sowie die Vorstellung der spannenden Herausforderungen, die unsere
internationalen Projekte bieten, fördern die Attraktivität einer Mitgliedschaft bei Rotary.
Eine verstärkte Vernetzung mit den Rotaractern könnte eine weitere Maßnahme sein, um
junge Menschen für Rotary zu gewinnen, etwa durch Einladungen in die Clubs. Auch ließen
sich Hands-on Projekte direkt mit RAC planen. Eine Form des Zusammenwirkens mit RAC
könnte auch unmittelbar in der Teilnahme oder in der Unterstützung des traditionellen
Benefiz-Golfturniers des RAC Bottrop-Wittringen bestehen. In diesem Jahr findet es am
5. August statt.
Aufgrund der Planungen in den einzelnen Clubs unseres Distriktes haben wir gute Chancen,
dass wir das Ziel von 100 zusätzlichen Rotariern erreichen. Dazu bietet der Distrikt-Ausschuss
für Mitgliederentwicklung Hilfestellungen an. Dieser Ausschuss wurde im Rahmen des ClubLeadership-Plans (CLP) speziell für diesen Themenbereich gebildet. Er befasst sich unter
Leitung von Frd. ADG Dirk Neumann mit der Identifizierung und Realisierung von Strategien
zur Mitgliederentwicklung und zur Förderung des Mitgliederzuwachses. Weitere Hilfen wird
Ihnen das Seminar für Mitgliederentwicklung am 6. November in Oberhausen bieten.
Schließlich darf ich Sie auf die Online-Handreichungen verweisen, die Sie unter
www.rotary.org/de/Members/Pages/ridefault.aspx abrufen können.
All dies soll Ihnen ein paar Anregungen für eigene Initiativen geben. Und: Haben Sie keine
Angst, Ihr Club könnte zu groß werden. Nein! Er gewinnt durch Neumitglieder an Vitalität und
Attraktivität!
Ihnen, liebe Freundinnen und liebe Freunde, wünsche ich bei der Intensivierung Ihrer
Kontakte zu anderen Rotariern und bei der Gewinnung von neuen Mitgliedern viel Freude.
Enjoy Rotary
Ihr

P.S. Frd. Norbert Stork hat mich in seiner Eigenschaft als Vorsitzende des Ausschusses
Foundation gebeten, eine aktuelle Information zu Regelungen der Foundation, unter anderem
über die unterschiedliche Behandlung von Pilotdistrikten und Nicht-Pilotdistrikten, an Sie
weiterzuleiten. In diesem Zusammenhang darf ich auf das Foundation-Seminar am
6. November 2010 in Oberhausen hinweisen.
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