Christine Büring ++ District Governor 2016/2017 ++ District 1950 ++ buering@altenburg-tourismus.de

Über Prioritäten
Liebe Freunde,
beim Halbjahrestreffen der Präsidenten waren von 66 Clubs 56 Clubs angemeldet. 7 Freunde hatten sich
entschuldigt. 3 haben sich nie zurück gemeldet. Am Tag des Treffens erhielt ich 7.Mails und Nachrichten
mit kurzfristigen Absagen. Nur eine Freundin bot an, eventuelle finanzielle Auswirkungen selbstverständlich
auszugleichen. Ähnliches trifft übrigens auch auf das PETS des vergangenen Wochenendes zu und wir
alle kennen das von Clubveranstaltungen.
Das Treffen – wie auch das PETS - war ein echter Gewinn für die Präsidenten und für das Team im
Distrikt. Es war wunderbar zu sehen, wie natürlich das Miteinander und der Austausch geworden sind, wie
lebendig die Diskussionen und wie stark die Motivation, den die eigene Präsidentschaft intensiv zu nutzen.
Wir setzen in unserem Leben ständig Prioritäten und haben trotzdem irgendwie nie genügend Zeit, allen
Anforderungen zu genügen. Und dann noch Rotary! In der Reihenfolge nach Beruf und Familie und in
stetiger Konkurrenz zu anderen Engagements, die wir fast alle noch übernehmen.
Es fällt uns leicht bei Rotary abzusagen. Es sind ja die anderen da, man ist ja nur einer von vielen im Club,
im Distrikt, in der Welt. Aber stimmt das?
Make a difference ist das Motto des neuen Weltpräsidenten Ian Riseley aus Australien. Das heißt nicht
nur, etwas anders zu machen oder anders zu sein. Es bedeutet, etwas aktiv zu verändern; durch das
eigene Tun. Man übernimmt dabei eine Vorbildfunktion, ist bewusst anders - verantwortungsbewusster,
zielgerichteter, selbstloser, weiter denkend und auch präsenter - als die anderen, um etwas zu bewegen!.
Das verlangt bei einem immer gleichen Zeitkonto Prioritäten zu setzen. Wenn die rotarischen Termine
rechtzeitig bekannt sind - was im Fall des Distrikts und vieler Clubs einen Vorlauf von oft einem Jahr
bedeutet - wäre es eine Priorität, dass jeder von uns sich seine rotarischen Termine fest einträgt und diese
genauso behandelt wie Termine im Beruf oder der Familie. Notfälle natürlich ausgenommen.
Lassen Sie uns hier gleich heute etwas ändern! Tragen Sie sich den 29.April. für die Schulungen und
Zertifizierungen der Distriktversammlung ein. Und verabreden Sie sich im nächsten Meeting mit Freunden
für einen Ausflug nach Altenburg zur Distriktkonferenz am 23./24. Juni, wo Sie/Euch ein neues,
kurzweiliges Format erwartet.
Wenn viele Rotarier zuverlässig das machen und dort sind, wo sie zugesagt haben, entsteht eine
unglaubliche Energie und meist auch sehenswerte Ergebnisse oder Erlebnisse. Das macht dann den
Unterschied.
Aber eigentlich wissen wir das ja alle.
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Tipps und Informationen:
Alle Informationen zu seinem PETS am 04.02. und dem Halbjahrestreffen vom 28.01. finden Sie im Laufe
dieser Woche als Download unter
Halbjahreskonferenz:
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/2017-Rotary-Halbjahrestreffen-2017-01-28.pdf
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/Vortrag_Flucht_und_Migrationsursachen_bek%C3%A4mpfen.pdf
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/2017-D-1950 die Bilder zum Text
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/Kidscamp-Rotary-Anschreiben-2017.pdf
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/Vortrag_Pr%C3%A4sidententreffen_Ilmenau.pdf
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/Presentation-Distrikt_allgemein.pptx
PETS: http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/Rotary-PETS-2017-02-04.pdf
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/Neue-IT-Struktur.pptx
http://www.rotary-distrikt-1950.de/docs/PETS_2017-02-04_Pr%C3%A4sentation_Governor_2017-18.pdf
Der neue Weltpräsident Ian Riseley bei der Vorstellung seines Jahresmottos in San Diego. Live dabei war
unser Governor elect Helmut Lanfermann.

Der Spendenstand für das Toilettenprojekt liegt zur Zeit bei über 60.000 € und es haben weitere Clubs
Aktionen und Spenden angekündigt. Vielen DANK!

2

Der Mädchenflohmarkt in Ilmenau war ein großer Erfolg. Finanziell, als Spaß und als Öffentlichkeitsarbeit.
Es gab 4 Artikel in der lokalen Presse über das Halbjahrestreffen und das Projekt, sowie eigene
Kommunikation http://maedchenflohmarkt-ilmenau.de/ und
https://www.facebook.com/maedchenflohmarktilmenau/.
++++ Die Anmeldefrist für das KIDSCAMP ist für unseren Distrikt bis Ende Februar verlängert. Kontakt
Marco Löffler, RAC Gera. Infos unter Halbjahrestreffen..
++++ unser Rotary Friendship Exchange Team ist aus Indien mit vielen Eindrücken zurückgekehrt und
organisiert den Besuch der indischen Freunde. http://india.mentalizing.de/
++++ die ersten neuen Vertreter des Distrikts bei Länderausschüssen sind gefunden. Vielen Dank für die
Rückmeldung für Jordanien, Frankreich, Italien, Spanien und Südliches Afrika.
Die Anmeldung für die Online-Weinprobe des REC 1950 ist über ROCAS verschickt. Bitte an die Freunde
kommunizieren, denn jeder kann teilnehmen. Ganz bequem!
+++anbei die Anmeldungsinformationen für den Weinturmlauf des RC Uffenheim.für alle fitten und aktiven
Freunde unter uns!
+++Die Internetseite des Distrikts ist in neuer Form unter der gewohnten Adresse www.rotary1950.de
Sie ist eine Übergangslösung im Rahmen der IT-Neuorganisation in allen deutschen Distrikten. Daher sind
nicht alle Funktionen perfekt. Bitte um Rückmeldungen, was Sie als Mitglied, als Club und als
Funktionsträger auf dieser Seite für sinnvoll erachten. Wir schauen dann, was sich umsetzen lässt..
++++

Immer noch: Die Rotary Foundation Briefmarke: bestellen!

Einen sicheren, Faschingslustigen und rotarisch fruchtbaren Monat wünscht Ihnen/Euch

3

