Reichenburg, Februar 2018
Governorbrief Februar 2018
Liebe Rotarierinnen und Rotarier des Distrikts 2000
Der UNO-Generalsekretär, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, hat kürzlich in seiner Rede nach
dem ersten Amtsjahr gesagt, „die Internationale Gemeinschaft hat versagt“. Das mag aus seiner Sicht
und aufgrund seiner Aufgabe durchaus richtig sein ...
Ich meine aber, er irrt. Denn eine „Internationale Gemeinschaft“ gibt es nicht, es ist eher ein
„Internationaler Wettbewerb der Nationen» oder gar einzelner Herrschaften. Und immer geht es doch
um Wettbewerbsvorteile.
Und was haben wir bei Rotary? Darf ich nicht zu Recht stolz sein, Mitglied einer weltumspannenden
„Internationalen Gemeinschaft“ mit über 35’000 Clubs weltweit zu sein, die sich innerhalb UND
ausserhalb ihrer Grenzen engagiert? Wo reagiert wird, wenn sich nach einer Naturkatastrophe mit
einer Shelter Box zumindest ein Unterschlupf gewährleisten lässt. Wo weiter gegen Polio geimpft wird
– in Ländern ohne aktuellen Fall – um der Krankheit auch die kleinste Chance auf ein WiederAuftauchen zu nehmen.
Nicht reagieren oder wegschauen ist nicht unser Ding: Rotary – making a difference, eine
bedeutende Rolle, eine Verpflichtung, die von uns allen getragen wird!
So auch an unserer Halbjahreskonferenz am 27. Januar in Rapperswil:

Nebst den Regularien wie Rechnung und Budget (alle Anträge angenommen, vielen Dank!), guten
Gesprächen, viel Lachen und neuen Kontakten durften wir uns über die vorher erwähnte Shelter Box
und PolioPlus informieren lassen, humanitäre Projekte, die von keiner „Internationalen Gemeinschaft“
à la Guterres weitergeführt würden.
Und mein Herzens-Motto Jung bleiben wurde an diesem Samstag anschaulich von der Rektorin
HSR, Prof. Dr. Margit Mönnecke, illustriert: Was für eine Begeisterung steckt in dieser Schule, wo

sich Lehrer (älter) mit Studenten (jünger) auf Feldern tummeln, die zukunftsweisend sind. Nur
gemeinsam und mit Pioniergeist – auch mal unkonventionell – etwas auszuprobieren, eröffnet neue
Möglichkeiten, macht fit!
Vielleicht scheitert man im ersten Anlauf – dann versucht man es von neuem - etwas gescheiter mit
Sicherheit ...
Und nicht zuletzt: Ueli Hartwig, Präsident RC St. Moritz, hat uns über die Entwicklung in Bondo
informiert. Seinen Vorschlag, wie Rotary Clubs dieser schwer betroffenen Gemeinde helfen können,
füge ich mit den dazugehörigen Anhängen diesem Monatsbrief bei. Ich kann es nur empfehlen!

Mit fitten rotarischen Grüssen
Euer Anders Holte

Wichtige Termine:
10. – 17. Februar 2018:

ISFR-Skiwoche in Jasná, Slowakei
Nähere Informationen und Anmeldung unter:
http://www.isfr.eu/next-events/

20. – 28. April 2018:

ICC-Reise «Von der Moldau nach Moldawien»
https://www.rotary2000.ch/de/activities/agenda/84266/icc-reiserumaenienmoldawien

Samstag, 16. Juni 2018:

Distriktskonferenz in der HSR Hochschule für Technik
Rapperswil und Restaurant Himmapan im Kinderzoo

