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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde !

Zum Start in das rotarische Jahr 2006/2007 wünsche ich Ihnen Freude und Erfolg. Vor uns liegt eine
schöne, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe.
Die Jahresprogramme zu gestalten, ist eine der Anforderungen an uns. Ein interessantes, anregendes und
auch anspruchsvolles Programm fördert und stärkt das Miteinander, es fordert Diskussionsbeiträge heraus
und stärkt gleichzeitig Bande der Freundschaft. Die weltweite Verbindung und die Weltoffenheit Rotarys
verbindet uns mit Rotariern in 168 Ländern der Welt. Durch wechselseitige Besuche, durch gemeinsame
Erlebnisse und gemeinsame Projekte können sich daraus sogar echte Freundschaften entwickeln.
Rotary hat als ältester Service Club der Welt im zurückliegenden Jahrhundert seines Bestehens großartige
Leistungen vollbracht. Das bisher größte Projekt ist die fast gelungene Eradikation der Polio Myelitis.
Rotary hat dazu den Weg bereitet und wegweisend gehandelt, wie unser Jahresmotto übersetzt heißt.
Wir dürfen jetzt mit unseren Anstrengungen nicht erlahmen, sondern müssen uns weiter für eine
Auslöschung der Krankheit mit Beiträgen einsetzen.
Die Rotary Foundation, unsere Wohltätigkeitsorganisation, hat durch ihre Programme für die Bildung und
durch Matching Grants für eine große Bandbreite sozialer Projekte unzähligen Menschen helfen können,
ein lebenswertes Leben zu starten und zu führen. So möchte ich gleich zu Beginn unseres Amtsjahres
bitten, sich für eine Förderung der Foundation mit einem jährlichen Beitrag einzusetzen. Sie kennen die
Zielsetzung von $ 100 pro Mitglied und Jahr.
Ein großer Teil der Rotary Clubs unseres Distriktes hat sich in beachtenswerter Weise für eine
grenzüberschreitende Hilfe in Ländern der dritten Welt eingesetzt. Sie haben sich lokaler und regionaler
Projekte angenommen und so auch das Bild von Rotary in der Welt gestärkt.
Lassen Sie uns in diesem Rotary Jahr unsere Unterstützung auf regionale und internationale Projekte
50:50 verteilen. Vergessen wir nicht, dass wir Unterstützung, die wir alle einmal erfahren haben, an
andere Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, weitergeben sollten.
Ich möchte außerdem um die Unterstützung für ein Distriktprojekt für Kinder Prostituierter bei Kalkutta
bitten, die Pater Xavier Raj aufgenommen hat, um ihnen den Weg in ein lebenswertes Leben zu öffnen.
Wir dürfen und sollen uns aber auch an dem Miteinander und den schönen Dingen des Lebens, wie der
rotarischen Freundschaft erfreuen. So wünsche ich Ihnen und uns ein gutes Jahr in Rotary.
Mit herzlichem Gruß

Reinhard Fricke
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