Reichenburg, Ende März 2018
Governorbrief April 2018

Liebe Rotarierinnen und Rotarier des Distrikts 2000

Habemus Governor Nominam!
Mit grosser Freude darf ich Euch mitteilen, dass Rotarier Reto Fritz von unserem
Nominationsausschuss zum Governor 2020/2021 des Distrikts 2000 nominiert wurde.
(Fast beneide ich ihn ein wenig, denn auch die lange Vorbereitungszeit auf das Amt als Governor hat
unglaublichen Spass gemacht, nicht zu reden vom noch laufenden Jahr ...)

Reto Fritz (links, mit grossem Stolz) ist Mitglied des RC Zürich-Oberland mit der Klassifikation Musik;
vermutlich wird er damit ein nicht zu überhörender Governor werden!
In meinem letzten Brief habe ich Ihnen von meinen frisch geborenen Enkelinnen berichtet; allen geht
es gut. Und darüber sind wir sehr dankbar, wurde es doch bei meiner Tochter sehr kritisch. Arzt und
Krankenhaus haben ihr Bestes gegeben! Und diese optimale medizinische Versorgung bei uns führt
mich geradewegs zum Thema «Gesundheit von Mutter und Kind», dem im Monat April in der RotaryWelt besondere Aufmerksamkeit gewidmet ist. Wir haben ein gutes - zugegeben ein teures –
Gesundheitswesen. In vielen anderen Ländern wäre meine Tochter aber sicher gestorben, und die
Überlebenschance für das Baby wären ohne Mutter äusserst gering einzuschätzen.
Lebensrettende Geräte für Spitäler; nachhaltige Programme, die Müttern helfen, auf Hygiene zu
achten: Hier hilft Rotary. Was auch heisst „Chancengleichheit zu schaffen“, nämlich die Chance, im
eigenen Land zu überleben.

Und nicht weit davon entfernt liegt dann auch das Thema ShelterBox. Nur schon die Vorstellung, bei
einer Geburt im Katastrophenfall, auch wenn sie problemlos verlaufen sollte, kein Dach über dem
Kopf bzw. keinen Schutz zu haben, muss Ihnen mit Sicherheit nicht weiter erläutert werden ...
Ich wünsche Ihnen alle eine gute Zeit, freuen wir uns auf den hoffentlich baldigen Frühling!
Euer Anders Holte

P.S. Ich lege Ihnen den Newsletter vom RI-Büro in Zürich bei, da erfahren Sie noch mehr!
Und einmal mehr lege ich Ihnen auch die Informationen der ShelterBox ans Herz.
Wir haben Sicherheit - bei Katastrophen als auch im Gesundheitsbereich – viel andere nicht!

Wichtige Termine:
26. – 29. April 2018

RYLA-Seminar im Hotel Alpenrose, Wildhaus
Anmeldung bis spätestens 15. April 2018 an
Rot. Blanche Ahrendt, Email: blanche@bluewin.ch

Samstag, 1. Juni 2018

Charity Golfturnier Distrikt 2000 in Domat/Ems

https://www.rotary2000.ch/de/activities/agenda/88894/charity-golfturnier-distrikt-2000

Samstag, 16. Juni 2018:

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

