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Damit Ihr Rotary Club blüht, wächst und gedeit: Neuaufnahmen noch in diesem Jahr!
Liebe Freunde!

im Mai sieht man die Natur mit Kraft wachsen und so ist der Mai ein passender Monat, um die
auch in Ihrem Club sicherlich geplante Aufnahme neuer Mitglieder zu feiern. Wir hatten uns in der
Runde der Präsidenten beim PETS vorgenommen, Wachstum in den Clubs nicht zu erzwingen,
sondern bewusst zu planen. Das haben Sie im Club sicher auch getan. Unser Ziel ist es, die
neuen Mitglieder zu finden, die unseren jeweiligen Club ergänzen, bereichern und wo notwendig
auch zu einer Generationen übergreifenden Erneuerung mit Energie, Ideen und Kenntnissen
beitragen können.
Für unseren Distrikt mit seinen 2940 Mitgliedern wünsche ich mir lauter Dreien vor den Zahlen.
3000 Mitglieder bedeutet, dass jeder unserer 66 Clubs mindestens ein, möglicherweise zwei neue
Mitglieder aufnimmt. Das klingt doch machbar! Wir waren uns alle einig, dass wir das schaffen
können.
Die Statistik zeigt mir momentan noch ein anderes Bild. Nämlich, dass wir mehr Mitglieder
verloren, als gewonnen haben. Sicher brauchten auch Sie in Ihrem Club Zeit, um sich für die oder
den richtige Kandidaten zu entscheiden. Aber das rotarische Jahr neigt sich schon dem Ende zu.
Lassen Sie uns den Wonnemonat Mai dazu nutzen, die effizienteste rotarische Frischzellenkur
anzugehen und neue interessante Menschen zu uns einzuladen und für uns zu gewinnen. Wir
haben im vergangenen Jahr drei neue Clubs gegründet. In diesem Jahr wollen wir die
bestehenden Clubs stärken.
Wir sprechen über Rotary in der Öffentlichkeit und können damit auch Mitglieder erreichen, die
bisher nicht so sehr auf unserem rotarischen Bildschirm waren: Menschen in sozialen Berufen,
kleinere Unternehmer, Handwerker, Berufe in IT und der Kommunikation natürlich auch
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Menschen mit Wurzeln aus anderen Ländern. Wussten Sie, dass wir nur 213 Rotarier unter 40
Jahren im Distrikt als Mitglieder haben? 300, also statistisch 4,5 Rotarier pro Club hätte ich mir in
dieser Altersgruppe gewünscht! Es gibt eine ganze Reihe von Rotaractern, die über 30 sind und
uns über Jahre gut kennen. Nehmen Sie diese erprobten Partner auf; auch wenn dann der
Rotaract Club in Frage gestellt wird und auch mit dem Risiko, dass junge Menschen unsere Clubs
wieder verlassen, um irgendwo anders zu arbeiten.
Ja, und vergessen Sie die Frauen nicht, von denen ich mir statt momentan 272 eigentlich auch
300 bis Juni wünsche. Als ich Rotarier wurde, war ich 32 Jahre, hatte gerade mein Unternehmen
gegründet, wurde ein Jahr später schwanger und bin seit nunmehr 22 Jahren glücklich und erfüllt
bei Rotary. Diese Entscheidung hat meine Familie und mein Leben maßgeblich geprägt und ich
habe sie nie bereut. Anderen Frauen wird es auch so gehen!
Ich bin aus eigener Erfahrung überzeugt, dass Rotary für junge und ältere Menschen zugleich
eine Heimat und eine Wertegemeinschaft sein kann. Helfen Sie mit, schauen Sie sich in Ihrem
Bekanntenkreis, bei ihren Kollegen, den Geschäfts- oder Projektpartnern um. Vor allem
verschieben Sie das Vorschlagen nicht und treffen Sie dann zügig Ihre Entscheidung. Geben Sie
engagierten Menschen eine Chance und sehen Sie das Potential vor der Position. Je
verschiedener wir sind, desto interessanter und schlagkräftiger ist unser Club.
Ich freue mich auf Sie und viele weiter Freunde zur Distriktkonferenz am 23./24. Juni in Altenburg.
Lassen Sie uns gemeinsam erleben, wie vielseitig Rotary in unseren Clubs und in der Welt ist!
Am meisten Spaß macht die Konferenz mit einer Clubdelegation, die gemeinsam anreist!
Hier anmelden: http://rotary-distrikt-1950.de/Distriktkonferenz.php
Herzlichst Ihre/Eure
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Informationen:

Für unser Toilettenprojekt in Indien haben unsere indischen Freunde inzwischen die Antragstellung
übernommen. Rajendra Ruia, der mit seinem Club Bombay West das Projekt übernommen hat, wird auch
einer unserer Gäste auf der Distriktkonferenz sein. Bis dahin seinen Sie gespannt auf die beachtliche
Summe, die wir bewegen.

Termine:
04.05. Charterfeier 60 Jahre Rotary Club Bad Kissingen
05.05. Charterfeier 10 Jahre Rotary Club Obernburg
06./07.05. RYlA Seminar „Führung“ Rotary Club Jena Ernst-Abbe
12.-20.05. Besuch NGSE Team Griechenland mit Thema „Wirtschaft/Gründung“
18.-21.05. Besuch der Governor-Crew von Rolf Rimpo in Meiningen
18./19.05. Benefiz-Golf-Turnier Rotary Club Erfurt-Krämerbrücke
27.05. Charterfeier 40 Jahre Rotary Club Neustadt/Aisch
Ab 17.06.-26.06. Besuch der indischen Delegation des Rotary Friendship Exchange im Distrikt
Letzte Chance:
Rotary International Convention in Atlanta! Wer Lust auf ein quirliges und inspirierendes Rotary hat, sollte
sich unbedingt anmelden! Ich bin es schon und werde in der Konferenz auch berichten.
http://www.rotaryconvention2017.org/
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