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Governorbrief 1
Verehrte Präsidentinnen, verehrte Präsidenten, liebe rotarische Freundinnen und Freunde in
den Clubs unseres Distriktes,
der Wechsel der Amtsträger wurde auf allen Ebenen reibungslos vollzogen, weil Rotary nach
seinem Inhalt eine Gemeinschaftsleistung aller Mitglieder zugunsten der Ideale von Rotary
darstellt. Da sich jedes Mitglied bei Eintritt in unsere Organisation verpflichtet ein Amt zu
übernehmen, ist eine Phase der Einarbeitung zu Beginn eines neuen rotarischen Jahres fast
überflüssig. Beginnen Sie alle gleich mit Vollgas Ihre geplanten humanitären und sozialen
Projekte und mit der Umsetzung Ihrer Planungsziele. Denn was nicht in der ersten Hälfte des
rotarischen Jahres begonnen wird, hat kaum noch Aussicht auf Realisierung im rotarischen
Jahr. Denken Sie an Wilhelm Busch. Er sagte: „Die Zeit vergeht im Sauseschritt, sie eilt dahin,
wir eilen mit!“ Ja, sie vergeht schnell, eines von zwölf Amtsmonaten liegt schon hinter uns. Im
Monat Juli habe ich bereits 18 Clubs besucht und mit Präsidenten und Vorständen gesprochen
und natürlich 18 Meetings erlebt. Meine Sorge, als von „Rotary International geschickter
Governor“ auf reservierte Freunde zu treffen, ist verflogen. Ich bin stets Gast in der „Family of
Rotary“ gewesen, bin als Freund unter Freunden und Freundinnen aufgenommen worden. Ich
denke dies wird bis Anfang Dezember 2018 auch so bleiben.
Denken Sie auch an einen freundschaftlichen und harmonischen Umgang im Club miteinander
und lassen Sie Intoleranz, Egoismus und Neid außen vor. Gemeinsame Geselligkeiten und eine
ausgeprägte Bereitschaft zur Hilfe auf allen Gebieten und die weltumspannende Verständigung
stehen im Vordergrund. Über die bei den Clubs geführten Gespräche mit Freunden und
Freundinnen habe ich auf meinen nächtlichen Heimfahrten nachgedacht. Dabei ist mir der
Philosoph Aristoteles eingefallen, der sagte: “Ohne Freundschaft möchte niemand leben!“
Recht hat er, denn wir bei Rotary leben und erleben Freundschaft.
Als Governor habe ich den Auftrag Freundinnen und Freunde zu motivieren, zu inspirieren („Be
the Inspiration“) und zu beraten. Eine Mammutaufgabe, die ich versuchen will. Der zweite
Auftrag ist Mitglieder zu werben und Clubs zu gründen; der dritte Auftrag Geld für die
Foundation zu sammeln.
Bleibt mir am Ende nur die Bitte, mich im Bemühen die Ideale von Rotary im praktischen Leben
umzusetzen, zu unterstützen.
Meinem Vorgänger Helmut Lanfermann danke ich für die geleistete Arbeit im rotarischen Jahr
2017/2018. Dem Distrikt steht er bekanntlich als Verantwortlicher weiter zur Verfügung.
Be the Inspiration, denken Sie daran; ich zähle auf Sie.
Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Ulrich Berger

