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Reichenburg Anfang Mai 2018

Liebe Rotarierinnen und Rotarier des Distriktes 2000
Der April war ein guter Monat - und dies nicht nur wettermässig. Am 14. April freute ich mich über
eine sehr schöne Charterfeier des neuen Rotaract-Club Liechtenstein und knappe 10 Tage später
wurde während 4 Tagen der RYLA-Campus in Wildhaus mit 24 engagierten, top-motivierten jungen
Teilnehmenden durchgeführt.
Ein Vater gab uns nach dem Seminar die folgende Rückmeldung (nach einem Gespräch mit seinem,
aus dem Campus zurückgekehrten Kind): «Wenn die Aussage fällt: "Ich würde jederzeit gerne wieder
ein RYLA besuchen und Rotary ist wirklich eine unglaubliche Organisation", dann habt ihr wirklich
alles richtig gemacht und wir können so Jugendliche für unsere Organisation begeistern.»

Ein grosses Kompliment und Dankeschön an die Organisierenden sowie an die Referenten: an die
Leiterin Rotarierin Blanche Ahrendt sowie an die mitwirkende PDG Claudia Hendry, an Rotarier
Roland Stump und an den Coach Markus Hardegger. Sie haben gezeigt: Rotary ist für die nächste
Generation attraktiv, wir müssen es nur rüberbringen, darstellen und in unseren Anstrengungen dazu
nicht nachlassen!
Somit ist ‚nach dem RYLA = vor dem RYLA’: Suchen wir doch jetzt schon interessierte Teilnehmende
für 2019!
Ich wäre nicht Governor, wäre ich nicht zutiefst davon überzeugt, dass es Rotary heute mehr denn je
braucht!
Wir brauchen unsere Clubs, in deren Vertrautheit und eingebetteten Freundschaften wir diskutieren
und Ideen austauschen können. Clubs, die ein Zusammen-Erleben auch ausserhalb der Meetings
fördern und uns ermöglichen, einen Mit-Rotarier auch einmal in einer anderen Umgebung (vielleicht
ohne Krawatte oder Deux-Piece) zu erleben. Freundschaften fördern, ein «haptisches Netzwerk»
pflegen, wie ein Rotarier es formulierte.

Und wir brauchen die Summe aller Clubs, damit unsere Projekte - allein oder mit anderen Clubs –
weitergeführt werden. Unser Engagement wird gebraucht, hier in der Schweiz, draussen in der Welt –
einfach überall. Jeder gibt als Rotarier, was er kann: sein Wissen, seine Kraft, seine Zeit und
manchmal auch nur sein Geld – willkommen ist jeder Einsatz!
Habe ich nicht genau das aus den Clubs immer wieder gehört? Es macht mich zuversichtlich!
Ich darf noch nicht (offiziell) Reklame machen für die Rotary-Convention 2019 in Hamburg. Aber
merkt Euch einfach das Datum: 1. – 6. Juni 2019. DGE Markus Hauser hat versprochen, dass wir aus
dem Distrikt 2000 mindestens zu Hundert kommen – helft ihm bitte dabei!
Sodann lege ich das letzte Factsheet von Polio Plus bei und freue mich SEHR darauf, möglichst viele
von Euch am 16. Juni in Rapperswil wieder zu treffen!
Euer

Wichtige Termine:

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

