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Warum wir unser Image stärken

seit über 100 Jahren kommen bei rotary vertreter 
aller Berufsgruppen freundschaftlich zusammen 
und setzen ihre vielfältigen Berufserfahrungen für 
andere ein. doch trotz eines Jahrhunderts sozialen 
engagements hat rotary nicht die öffentliche 
anerkennung erreicht, die unseren humanitären 
leistungen entspricht. 

daher müssen wir neue Wege gehen, wie wir 
rotary der allgemeinheit vermitteln, sodass 
Menschen ein besseres verständnis darüber 
erlangen, wer wir sind und wofür wir einstehen.

2011 schickte sich rotary an, in einer vorher nie 
dagewesenen mehrjährigen initiative an seinem 
Markenimage zu arbeiten und es gründlich zu 
überholen. dabei geht es zum einen um ein 
besseres verständnis der Öffentlichkeit über 
rotary, zum anderen möchten wir damit auch 
unsere Mitglieder motivieren – und wir wollen 
attraktiver für neue Mitglieder, Mitarbeiter, 
spender und strategische Partner werden.

Was wir bereits getan haben

Zur stärkung unserer Marke mussten wir diese 
zunächst auf der Basis einer umfassenden 
globalen untersuchung definieren. dazu 
unternahmen wir die folgenden schritte:

Definition unserer grundwerte 
und wie wir uns von anderen 
Organisationen unterscheiden

Umsetzung der Werte 
in Aktionen, damit unseren Worten 
auch Taten folgen

etablierung unserer stimme 
um uns abzugrenzen

neue selbstdarstellung  
damit Menschen erfahren, was wir 
tun und wie sie mithelfen können

erneuerung der visuellen 
identität  
mit neuer Energie unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung 
unserer Geschichte

Was noch zu tun ist

unsere nächste aufgabe ist es, die Marke lebendig 
zu machen. dazu brauchen wir Fürsprecher auf 
allen ebenen, in allen Gruppen und Funktionen. 

Wir sind rotary. und wir haben viel zu bieten.

dieser leitfaden soll ihnen dazu dienen, 
den neuen „look“ und die neue stimme 
unserer Marke effektiv einzusetzen. ein global 
einheitliches image und eine einheitliche 
Markenidentität fördern nicht nur unseren ruf, 
sondern die gesamte rotary-erfahrung.
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so sind

aUsWertUng Unserer MarkenerscheinUng forMUlierUng Unsrer stärken

die umfassende globale untersuchung ergab drei einsichten die ergebnisse definieren, wer wir sind (verantwortungsvoll), was wir 
tun (Kontakte schaffen) und warum wir relevant sind (Wirkung im 
Gemeinwesen). die untersuchung ergab auch, wie wir diese stärken 
überzeugend darstellen müssen.

Rotarier übernehmen 
Führungsverantwortung –  
in sozialer wie in moralischer 
Hinsicht

›
Definition von Führung durch 
Bewusstsein und Ansatz, nicht 
durch Titel 

Die Schaffung von 
Verbindungen wird immer 
die zentrale Kraft in Rotary 
sein

›
Betonung der Verbindungen 
und Gemeinschaften, nicht 
der Einzelperson 

Es geht nicht nur um globale 
Wirkung – wir wirken in 
Gemeinwesen im globalen 
Maßstab

›
Klärung der Art der Wirkung 
von Rotary (also lokale 
Ergebnisse weltweit addiert; 
bleibende Veränderungen) 
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Was sind die Werte?

sie bestimmen unser tun. 
sie repräsentieren unsere 
überzeugungen und unser 
Handeln.

Wie definieren wir unsere 
Werte? 

unsere Werte sind begründet 
in den leitprinzipien, die rotary 
schon immer bestimmt haben. 
diese Werte füllen wir mit 
neuem leben, indem wir sie 
in Gemeinwesen in aller Welt 
demonstrieren.

Was meinen wir mit 
„Wesen“?

es definiert, warum wir tun, was 
wir tun:

vereinigung verantwortlicher 
Menschen aller Berufe, Kulturen 
und Kontinente

toleranter asutausch von ideen

aktionen zur verbesserung von 
Gemeinwesen in aller Welt

theMen Unserer leitprinzipien Wie leben Wir Unsere Werte

freundschaft und 
globales verständnis › Wir bauen lebenslange 

freundschaftliche 
beziehungen auf

Moral und integrität › Wir erfüllen unsere 
versprechen 

vielfalt › Wir verbinden 
verschiedene 
perspektiven 

berufs(fach)erfahrung, 
service und führung ›

Wir setzen unsere 
führungserfahrung ein, 
um soziale probleme zu 
lösen 
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Was ist das?

unsere stimme charakterisiert 
unseren ganz eigenen 
Kommunikationsstil.

Warum ist sie wichtig für 
Rotary?

es gibt keine andere organisation 
genau wie rotary. um 
sicherzustellen, dass unsere 
Kommunikation unserem 
originalen Charakter entspricht, 
und einheitlich wahrgenommen 
wird, müssen wir bei allen 
unseren interaktionen mit einer 
stimme sprechen. durch ein 
einheitliches design kommt 
unsere Kommunikation als 
unmissverständlich „rotarisch“ an.

Wie sollten wir unsere 
Stimme einsetzen? 

die stimmattribute dienen als 
anhaltspunkt dafür, wie wir 
rotarisch reden, schreiben, 
gestalten. nehmen sie sie als 
Kriterien für die Beurteilung 
ihrer Kommunikation. eine reihe 
visueller und verbaler tools (z.B. 
infografiken) kann ihnen dabei 
helfen. Mehr dazu auf den seiten 
9-24.

Unsere stiMMe ist ... Das beDeUtet ... Unsere koMMUnikation ist ...

intelligent Wir betrachten Probleme aus verschiedenen 
sichtweisen und setzen unsere erfahrungen 
ein, wie es anderen nicht möglich ist. Wir sind 
einsichtig und kritisch.

sachkundig
einfühlsam
selbstbewusst

mitfühlend die großen Probleme der Welt erfordern Mitgefühl. 
Wir erreichen dies, indem wir reale Geschichten 
vermitteln, die universal nachvollziehbar sind. 

umsichtig
ehrlich
verbindlich

beharrlich Wir finden nachhaltige lösungen für systemische 
Missstände, zuhause und in anderen ländern.  
Wir formulieren klar und überzeugt.

entschlossen
zielbewusst
beherzt

inspirierend Motiviert durch unsere erfolge, regen wir auch 
andere zur aktion an. Wir vermitteln, Hoffnung, 
leidenschaft und engagement.

optimistisch
hoffnungsvoll
visionär
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Beispiele

Hier sind Beispiele aus der 
englischen sprache, die den 
neuen ansatz verdeutlichen sollen 
(Hinweis: diese Beispiele treffen 
nicht für die deutsche sprache 
zu, weil der Paradigmenwechsel 
in übersetzungen bereits 
berücksichtigt wird)

beispiele vorher nachher (neue Tonalität) WarUM es besser 
fUnktioniert

einladung zum 
Clubbesuch

rotary besteht aus Menschen in 
aller Welt, die sich gemeinsam 
im umweltschutz, im Kampf 
gegen Polio, bei der verbesserung 
ihrer Gemeinwesen und anderen 
außerordentlichen einsätzen 
engagieren.

Mehr über uns bei rotary.org.

› Es ist wunderbar, zu sehen, 
was wir erreichen können, 
wenn Herz und Hand 
zusammenarbeiten. Hier 
sehen Sie, wie Menschen aus 
den verschiedensten Ländern, 
Kulturen und Berufen die 
Initiative ergreifen. 
Gemeinsam werden sie in der 
Friedensarbeit, im 
Gesundheitswesen und im 
Jugenddienst aktiv.

Auch Sie können mitmachen.

•	 	Aktiv,	inspirierend,	einladend	

•	 Balanciert	Kopf	und	Herz	

•	 	Definiert	Führung	als	Einstellung,	
Perspektive und aktion 

•	 Erklärt	unsere	Wirkung	

•	 Enthält	klaren	Aktionsaufruf	

auszug aus  
rotary.org

rotarys Jubiläum

rotarys 108. Geburtstag markiert 
ein Jahr großer leistungen im 
Kampf gegen die Kinderlähmung 
und eines verstärkten engagements 
zur endgültigen ausrottung der 
Krankheit. Was weiterhin gebraucht 
wird ist Fürsprache bei den 
verantwortlichen stellen, um auch 
weiter eine staatliche unterstützung 
der initiative zu sichern.

› Wieder ein Jahr, in dem wir 
Geschichte schreiben. Wir sind 
kurz davor, Polio für immer 
auszurotten. Doch auch an 
unserem 108. Geburtstag ist 
klar, dass es noch viel mehr zu 
tun gibt. Helfen Sie mit.

•	 	Überschrift	beschreibt	nicht,	
sondern inspiriert 

•	 	Beleuchtet	Rotarys	Geist	der	
Beständigkeit 

•	 	Ist	mehr	menschlich	
anteilnehmend und in der  
„Wir“-Form 

•	 Enthält	klaren	Aktionsaufruf
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Übersicht

Fokus, Absicht, Inspiration –  
und etwas Gold.

Hier finden sie die Grundelemente 
unseres visuellen systems.

es enthält unsere logos, eine robuste 
Farbpalette, typografie, ikonografie, 
infografik-stile, Foto-stile und 
textentwürfe.

Jedes element passt harmonisch zu 
den anderen und bietet Flexibilität 
innerhalb eines rahmens. in 
Kombination miteinander übermitteln 
sie aktive Führung, standhaftigkeit 
und Mitgefühl.

frUtiger black 
 conDenseD   
grossbUch-
staben fÜr titel 
UnD haUpt-
navigation

Frutiger
für Nebenüber-
schriften
Secondärnav. 
Infografiken
und Lockups
Dünn Italic
Roman Italic 
Bold Italic 
Black Italic 
Ultra Black

Sentinel
für Text 
Nebenüber-
schriften, 
Bildunter-
schriften, Callouts
Light Italic 
Book Italic 
Medium Italic 
Semibold Italic 
Bold Italic

Typographie s. 20-21

Haupttyp sekundärtyp

Farben s. 17-19

rotary Hauptfarben

sekundär Pastellfarben neutrale Farben Logo s. 10-16

Masterbrand signatur „Gütesiegel“

Bilder s. 22

rotarier, vereint und im austausch Metaphorikrotarier in aktion für die Gemeinschaft

Informationsgrafiken s. 23

72%

25% 50% 75%

ikonografie s. 23
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Konfigurationen

Masterbrand-signatur Gütesiegel

Rotary Wordmark Rotary Emblem

unser logo hat sich erweitert, so dass 
es nun auch unser Wortzeichen rotary 
enthält, neben dem emblem des 
rotary rads.

rotary erscheint jetzt in allen 
signaturen vor dem emblem.

dieses offizielle logo ist unsere 
„Masterbrand“-signatur und sollte 
wo immer möglich verwendet 
werden. unser Gütesiegel („Mark 
of excellence“) sollte nicht 
alleinstehen, sondern stets in der 
nähe der Masterbrand-signatur, 
und es sollte zur besseren Wirkung 
maßstabsgerecht vergrößert werden.

es ist unbedingt wichtig, die 
Konsistenz unserer signaturen zu 
bewahren. die Positionierung und 
Proportionen aller Komponenten 
innerhalb der signatur sind fixiert und 
grundsätzlich nicht zu verändern.
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Farbvariationen, 
Masterbrand

Positiv (nur für helle oder weiße Hintergründe)

Umgekehrt (nur für dunkle Hintergründe)

vollfarbig einfarbig (100% weiß)

vollfarbig

einfarbig

100% schwarz 100% rotary-azurblau
Rotary-Königsblau Rotary-Gold

die vollfarbige rotary-signatur ist 
unsere offizielle und bevorzugte 
version. sie ist grundsätzlich im 
digitalen Bereich zu verwenden, sowie 
überall, wo der druck zweifarbig 
möglich ist. unser emblem muss 
grundsätzlich in rotary-Gold 
erscheinen, es sei denn, Zweifarbdruck 
ist nicht verfügbar.

die Farben jeglicher 
signaturkomponenten sind nicht zu 
verändern.

einfarbige variationen der rotary-
signaturen werden in schwarz, 
rotary-azurblau und weiß 
(umkehrtyp) gestellt. diese können 
im einfarbendruck verwendet werden, 
ebenso bei komplexen Hintergründen, 
die sonst eine lesbarkeit oder 
Farberwirkung erschweren.

verwenden sie die passende 
Farbversion, um den besten Kontrast 
und optimale lesbarkeit zu erzielen: 
positiv für helle Hintergründe, negativ 
für dunkle Hintergründe.

vergleichbare Metallic-versionen der 
rotary-Farben werden hier ebenfalls 
gezeigt und sind unter besonderen 
umständen einsetzbar. Weitere details 
zu unserer Farbpalette auf den seiten 
17-19.
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Farbvariationen, 
Gütesiegel

Vollfarbig

Einfarbig

akzeptable Hintergrundfarben

Rotary Gold

unser Gütesiegel muss grundsätzlich 
in rotary-Gold erscheinen, es 
sei denn, Zweifarbdruck ist nicht 
verfügbar.

einfarbige variationen der rotary-
signaturen werden in schwarz, 
rotary-azurblau und weiß 
(umkehrtyp) gestellt. diese können im 
einfarbendruck verwendet werden,

vergleichbare Metallic-versionen der 
rotary-Farben werden hier ebenfalls 
gezeigt und sind unter besonderen 
umständen einsetzbar. Weitere details 
zu unserer Farbpalette auf den seiten 
17-19.

100% rotary-
azurblau

100% weiß (umkehrtyp)

Helles Bild

100% schwarz 

dunkles Bild
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Richtige 
Verwendung des 
Gütesiegels

Größe

Größenverhältnis: Gütesiegel/ Masterbrand signatur

Beispiele (Gütesiegel stets nahe der Masterbrand signatur)

einseitige Kommunikation

Opacity

100% opaque on solids

Mehrseitig (Front/rück)

Stets die richtige Gewichtung 
unser Gütesiegel repräsentiert unseren 
Führungsanspruch. es sollte daher 
stets groß im verhältnis abgebildet 
werden, um herauszustechen und die 
Wiedererkennung zu fördern.

Immer neben der Masterbrand 
Signatur 
das Gütesiegel sollte stets gemeinsam 
mit einer unserer signaturen 
abgebildet werden, niemals alleine.

Weniger ist mehr 
Behalten sie sich das Gütesiegel 
für die titelseite oder einseitige 
Marketing-Materialien, wie Poster vor. 
in Kommunikationen sollte es nicht zu 
häufig verwendet oder nachgeordnet 
(auf innenseiten, untergeordneten 
Websites etc.) abgebildet werden.

Farboptionen auf seite 12.

4x Minimumx
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Abstand &  
Mindestgröße – 
Druck

signatUr MinDestgrösse fÜr DrUck

Masterbrand Signatur

Mindestgröße  
13mm / 0,5"

Keine Beschränkungen  
bei maximaler Höhe

13mm 
0,5"

Gütesiegel

Mindestgröße 4x die 
Größe des kombinierten 
Masterbrand emblems

Keine Beschränkungen  
bei maximaler Höhe

Mindestverhältnis:

52mm / 2" bei Kombination mit  
Masterbrand signatur

abstanD der abstand zur 
Masterbrand signatur und 
vereinfachten signatur 
muss der Höhe des großen 
„r“ in dem Wort rotary 
entsprechen.
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Abstand & 
Mindestgröße – 
Digital

signatUr MinDestgrösse fÜr Desktop/laptop MinDestgrösse fÜr Mobiltelefon/tablet

Masterbrand Signatur

Mindestgröße 
60px

Keine Beschränkungen  
bei maximaler Höhe

60px 80px

Gütesiegel

Mindestgröße 4x die 
Höhe des kombinierten 
Masterbrand emblems

Keine Beschränkungen  
bei maximaler Höhe

Mindestverhältnis:

240px bei Kombination mit  
Masterbrand signatur

120px bei Kombination mit  
vereinfachter signatur

Mindestverhältnis:

320px bei Kombination mit  
Masterbrand signatur

160px bei Kombination mit  
vereinfachter signatur

Vereinfachte Signatur

Maximale Höhe unter 
60px für desktop/laptop 
80px für Mobil/tablet

Mindestgröße 
30px für desktop/laptop 
40px für Mobil/tablet

30px 40px

abstanD der abstand zu Masterbrand 
signatur und vereinfachten 
signatur muss der Höhe der 
Kleinbuchstaben in dem 
Wort rotary entsprechen.
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Platzieren sie das Masterbrand nicht auf 
einem Hintergrund mit zu wenig Kontrast.

verwenden sie das einfarbige Masterbrand 
nicht auf 4-farbigen drucken.

drucken sie das Gütesiegel stets ganz und nie 
unvollständig ab.

drucken sie das Masterbrand nicht in der 
falschen schriftart oder ohne das ® symbol 
ab. Platzieren sie das logo nicht innerhalb 
einer rahmenfläche/-form.

drucken sie das Gütesiegel niemals in 
einer anderen Farbe als den auf seite 12 
aufgeführten Farben ab.

verwenden sie das Gütesiegel bei der 
verwendung mit dem Masterbrand in der 
korrekten Größe (siehe hierzu seite 13).

drucken sie das Masterbrand nicht 
in verzerrter, spiegelverkehrter oder 
umgestalteter Form ab.

verwenden sie keine effekte mit 
übereinanderliegenden schichten, die die 
Farbe oder lesbarkkeit des Gütesiegels 
beeinträchtigen.

Platzieren sie das Gütesiegel nicht direkt 
neben dem Masterbrand.

vermeiden sie umrisslinien und sondereffekte 
um das Masterbrand herum sowie den 
unseriösen Gebrauch des emblems, z.B. durch 
die ergänzung mit anderen Grafikelementen 
vermeiden.

logo
Bewährte Praktiken

Masterbrand signatur

schneiden sie das Gütesiegel nicht unzulässig ab. 
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Überblick

Rotary Leadership Colors (Hauptfarben)

rotary-azurblau rotary-Himmelblau rotary-Königsblau

Sekundärfarben

Cranberry

violet

turquoise slate

Powder Blue

Mist

Moss

lavender

taupe storm ash Platinum Cloud

Charcoal Pewter smoke silver Black

Whiteorange

Pastellfarben Neutrale Farben

rotary-Gold

unsere Farben repräsentieren rotary und 
bringen zum ausdruck wofür wir stehen: 
intelligenz, Mitgefühl, Beharrlichkeit und 
inspiration.

unsere vorwiegend verwendeten 
Markenfarben sind schattierungen 
von BLAU und GOLD. um einen 
einheitlichen auftritt zu gewährleisten, 
sollten diese sogenannten leadership 
Colors vornehmlich verwendet werden. 
den vorzug sollte dabei stets rotary-
azurblau erhalten. rotary-Himmelblau 
und rotary-Königsblau dienen der 
ergänzung und Komplementierung. 
rotary-Gold schließlich rundet das 
Gesamtbild auf einer seite ab.

durch die wesentlich sparsamer 
eingesetzten sekundärfarben können 
gelegentliche akzente gesetzt werden.

Pastell- und neutrale Farben bieten 
Flexibilität bei der arbeit mit Hinter- 
gründen, layouts und der hierarchischen 
anordnung von informationen.

alle Farben sollten stets in ihrer reinen 
Form abgebildet werden.

in speziellen Fällen, z.B. bei der 
Wiedergabe von text oder signaturen 
auf dreidimensionalen Metall-
produkten (schilder, anstecknadeln) 
oder Folien (einladungen, Zertifikate, 
auszeichnungen), können vergleichbare 
Metallversionen der Farben verwendet 
werden.
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Formeln

Rotary Leadership Colors

azure
PMs 2175C 

C99 M47 y0 K0
PMs 2175u 

C99 M53 y0 K0
Hex #005daa 
r0 G93 B170

sky blue
PMs 2202C 

C96 M0 y6 K0
PMs 2202u 

C94 M0 y6 K0
Hex #01b4e7 

r1 G180 B231

royal blue
PMs 286C 

C100 M80 y9 K2
PMs 286u 

C100 M92 y9 K2
Hex #00246c 
r0 G36 B108

gold
PMs 130C 

C0 M26 y100 K0
PMs 129u 

C0 M20 y100 K0
Hex #febd11 

r254 G189 B17

Sekundärfarben

cranberry
PMs 214C 

C0 M100 y22 K0
rubine redu 

C0 M100 y22 K0
Hex #d91b5c 

r217 G27 B92

turquoise
PMs 7466C 

C90 M0 y38 K0
PMs 7466u 

C88 M0 y27 K0
Hex #009999 
r0 G153 B153

violet
PMs 2070C 

C57 M91 y0 K0
PMs 2070u 

C54 M99 y0 K0
Hex #872175 

r135 G33 B117

orange
PMs 2018C 

C0 M68 y95 K0
PMs 2018u 

C0 M58 y95 K0
Hex #ff7600 

r255 G118 B0

Pastellfarben

slate
PMs 2165C 

C68 M43 y30 K9
PMs 2166u 

C68 M46 y30 K13
Hex #687d90 

r104 G125 B144

Mist
PMs 2162C 

C40 M23 y18 K1
PMs 2162u 

C42 M26 y18 K4
Hex #9ea6b4 

r158 G166 B180

lavender
PMs 665C 

C17 M20 y0 K8
PMs 665u 

C17 M20 y0 K8
Hex #c6bcd0 

r198 G188 B208

Moss
PMs 7537C 

C36 M23 y34 K0
PMs 7537u 

C36 M23 y30 K0
Hex #a7aca2 

r167 G172 B162

powder blue
PMs 290C 

C25 M4 y5 K0
PMs 545u 

C28 M4 y0 K0
Hex #c9dee9 

r201 G222 B233

taupe
PMs 7501C 

C13 M16 y35 K0
PMs 7501u 

C13 M16 y35 K0
Hex #d9c89e 

r217 G200 B158

Neutrale Farben

charcoal
Cool Gray 11C 

C48 M22 y24 K66
Cool Gray 11u 
C15 M0 y0 K60
Hex #58585a 
r88 G88 B90

pewter
Cool Gray 8C 

C23 M11 y13 K41
Cool Gray 8u 

C10 M0 y0 K50
Hex #919295 

r145 G146 B149

storm
Warm Gray 10C 

C51 M46 y55 K19
Warm Gray 10u 

C51 M46 y45 K19
Hex #675d58 
r103 G93 B88

ash
Warm Gray 7C 

C41 M34 y44 K4
Warm Gray 7u 

C41 M38 y37 K8
Hex #958d85 

r149 G141 B133

smoke
Cool Gray 5C 

C0 M0 y0 K33
Cool Gray 5u 
C0 M0 y0 K33
Hex #bcbdc0 

r188 G189 B192

silver
Cool Gray 2C 

C14 M10 y13 K0
Cool Gray 2u 

C14 M10 y16 K0
Hex #e7e7e8 

r231 G231 B232

platinum
Warm Gray 3C 

C25 M22 y32 K0
Warm Gray 3u 

C25 M22 y28 K2
Hex #c5c1bb 

r197 G193 B187

black
C0 M0 y0 K100
Hex #000000 

r0 G0 B0

cloud
Warm Gray 1C 

C15 M12 y17 K0
Warm Gray 1u 

C15 M12 y17 K0
Hex #e6e5d8 

r230 G229 B216

White
C0 M0 y0 K0

Hex #ffffff 
r255 G255 B255

Bei verwendung unserer Farbpalette 
sollte stets auf die richtigen 
Farbformeln geachtet werden.

unsere Farben dürfen niemals gefiltert 
oder abgeändert werden.

es stehen für Folgendes Formeln 
zur verfügung (für gestrichenes und 
ungestrichenes Material):

Pantone™ Farben 
CMYK für 4-Farb-druck  
RGB für digital 
Hexadecimal für Web

um ase Files mit Farbproben 
herunterzuladen oder zu kaufen, 
senden sie bitte eine e-Mail an: 
graphics@rotary.org.
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JOIN THE 
FIGHT TO
END 
POLIO

JOIN LEADERS EXCHANGE IDEAS TAKE ACTION

Join leaders, exchange ideas, and 
take action for community.
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tatem sequi nesciunt. Neque 

porro quisquam et su dolorem et. porro quisquam et su dolorem et
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Where social meets change.Where social meets change.
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INTERESTED?

Find a club near you.
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Find a club near you.
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magni dolores eos qui ratione et tatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam et su 
dolorem et. magni dolores eos qui ratione et 
tatem sequi nesciunt. 

SEARCH

enter postal code|

iPad 8:35 PMOUR FOUNDATION
Non perum fuga. Et restior est  
eseque dolores reperia.

ASK THE EXPERT
Ediatem qui sit dis volor molos 
um que ipiendande venintin.

DISTRICT CORNER
Corem consequi que postiostis 
aute cumquatur, vestre desist 
idendebit quam.

THE FUTURE IS NOW
Lored molorita sitaspeliquo et 
ullam venis debit fugit et. 

YOUR ROTARY
Tem fugitat emoditas as si 
nostre saerib usaes conquaters 
destist om maxes imilluptis.
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JOIN LEADERS:   www.rotary.oorg

LEAD 
WITH YOUR 
HEAD, 
HEART 
AND 
HANDS.

OUR FOUNDATION
Non perum fuga. Et restior est  
eseque dolores reperia.

ASK THE EXPERT
Ediatem qui sit dis volor molos 
um que ipiendande venintin.

DISTRICT CORNER
Corem consequi que postiostis 
aute cumquatur, vestre desist 
idendebit quam.

THE FUTURE IS NOW
Lored molorita sitaspeliquo et 
ullam venis debit fugit et. 

YOUR ROTARY
Tem fugitat emoditas as si 
nostre saerib usaes conquaters 
destist om maxes imilluptis.

All it takes is two drops

After more than 25 years, Rotary and its 
partners are “this close” to making history 
with the eradication of polio. With this 
achievement, polio will only be the second 
human disease in history—after 
smallpox—to be eradicated worldwide.

Learn more about the fight and how you
can help at:

www.endpolio.org

JOIN THE 
FIGHT TO
END 
POLIO

Nigeria Afghanistan Pakistan

Only three countries
remaining:

verwenden sie keine Farben, die nicht in 
unserer Palette vorkommen.

verwenden sie keinen farbigen text auf 
Hintergründen mit zu wenig Kontrast.

verwenden sie keine sekundär-Farben auf 
größeren Flächen. verwenden sie keine 
schrillen Farbkombinationen. 

schaffen sie keine Farbverläufe. verwenden sie keine schattierungen oder 
tönungen der Farben in unserer Palette.

Heben sie überschriften, 
Zwischenüberschriften, symbole und Buttons 
mit Farben aus unserer Palette hervor.

sparen sie rotary Gold auf für Wörter die 
herausstechen sollen.

verwenden sie die Blautöne der leadership 
Colors als Hauptfarbthema.

nutzen sie die sekundärfarben nur, um 
elemente hervorzuheben.

nutzen sie die neutralen Farben und weiße 
Zwischenräume, um ausgewogenheit und 
Klarheit zu schaffen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes 
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est 
notare quam littera gothica, quam nunc putamus 
parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta 
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur 
parum clari, fiant sollemne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet.
TAKE ACTION:

www.rotary.org

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis 

72%

Join leaders from all 
continents and cultures
to take action in 
our communities and 
around the world.

Lorem ipsum dolorem 
su in vulputate velit. THE 

ROTARY
EFFECT

LEAD 
WITH YOUR 
HEAD, 
HEART 
AND 
HANDS.

OUR FOUNDATION
Non perum fuga. Et restior est  
eseque dolores reperia.

ASK THE EXPERT
Ediatem qui sit dis volor molos 
um que ipiendande venintin.

DISTRIT CORNER
Corem consequi que postiostis 
aute cumquatur, vestre desist 
idendebit quam.

THE FUTURE IS NOW
Lored molorita sitaspeliquo et 
ullam venis debit fugit et. 

YOUR ROTARY
Tem fugitat emoditas as si 
nostre saerib usaes conquaters 
destist om maxes imilluptis.

OUR FOUNDATION
Non perum fuga. Et restior est  
eseque dolores reperia.

ASK THE EXPERT
Ediatem qui sit dis volor molos 
um que ipiendande venintin.

DISTRIT CORNER
Corem consequi que postiostis 
aute cumquatur, vestre desist 
idendebit quam.

THE FUTURE IS NOW
Lored molorita sitaspeliquo et 
ullam venis debit fugit et. 

YOUR ROTARY
Tem fugitat emoditas as si 
nostre saerib usaes conquaters 
destist om maxes imilluptis.

Farbpalette
Bewährte Praktiken
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Haupt-, Sekundär- 
und Alternativtyp

Alternativen, wenn die Haupt- und sekundärschriftarten nicht verfügbar sindHauptschriftarten

Brand Primär*, verwenden sie für 
überschriften und Hauptnavigationen 
GrosssCHreiBunG und für 
Zwischenüberschriften, sekundäre 
navigationen, infografiken etc. die 
reguläre schreibweise.

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890

47 light Condensed 
57 Condensed 
67 Bold Condensed 
77 black condensed

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890

45 Light 
46 Light Italic 
55 Roman 
56 Italic 
65 Bold 
66 Bold Italic 
75 Black 
76 Black Italic 
95 Ultra Black

frUtiger  
lt stD

Alternative für digital-anwendungen oder 
falls Frutiger lt std nicht verfügbar ist.

Alternative, für Microsoft office 
anwendungen oder falls open sans 
Condensed nicht verfügbar ist.

OPEN SANS  
CONDENSED

AriAl  
NArrow

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890
Condensed Light 
Condensed Light Italic 
Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890
Light 
Light Italic 
Regular 
Italic 
Semibold 
Semibold Italic 
Bold 
Bold Italic 
Extra Bold 
Extra Bold Italic

ABCDEFGHiJKlMNo 
PQrSTUVwXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890
Regular 
Italic 
Bold 
Bold Italic

Brand Sekundär*, Fließtext, 
Zwischenüberschriften, 
Bildunterschriften, Callouts etc.

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890
Light 
Light Italic 
Book 
Book Italic 
Medium 
Medium Italic 
Semibold 
Semibold Italic 
Bold 
Bold Italic 
Black 
Black Italic

Sentinel

Alternative für digital-anwendungen und 
Microsoft office anwendungen oder wenn 
sentinel nicht verfügbar ist.

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz1234567890

Regular 
Italic 
Bold 
Bold Italic

Georgia

*  um schriftarten zu kaufen, senden 
sie bitte eine e-Mail an: graphics@
rotary.org.

Sekundärschriftarten
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All it takes is two drops

After more than 25 years, Rotary and its 
partners are “this close” to making history 
with the eradication of polio. With this 
achievement, polio will only be the second 
human disease in history—after 
smallpox—to be eradicated worldwide.

Learn more about the fight and how you
can help at:

www.endpolio.org

JOIN THE 
FIGHT TO
END 
POLIO

Nigeria Afghanistan Pakistan

Only three countries
remaining:

30%

7%

Through Rotary, 
I’m leading 
my community 
forward.

Lorem Ipsum Dolor Sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

63%

JOIN FOR OUR
COMMUNITY.
STAY FOR THE

WORLD.
JOIN LEADERS:   www.rotary.org

TAKE ACTION:   www.rotary.orgClub of Seattle

No one in our
COMMUNITY
should go 

HUNGRY.
with our help
NO ONE WILL.

Rotary 
Food Drive
All residents can give by 
placing non-perishable food at 
their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th.

Pre-packaged bags of items 
are available at the local IGA in 
varying dollar amounts.

Volunteers will check every 
front door in your town.

Heben sie ein oder zwei schlagwörter 
hervor durch eine größere schriftgröße 
oder leichte Kursivschrift. Behalten sie 
bei Kursivschreibung alle Wörter in einer 
Größe. achten sie auf einheitlichkeit bei 
unterschneidung und Zeilendurchschuss.

verwenden sie keine Groß- und 
Kleinschreibung in überschriften.

setzen sie keine überschriften in sentinel, 
sondern Frutiger.

achten sie bei unterschneidung und 
Zeilendurchschuss darauf, diese nicht zu 
offen, eng oder unregelmäßig zu gestalten. 
verzerren sie keine schriftarten.

setzen sie Fließtext mit leichterem Gewicht. verwenden sie keine Farben im text, die sich 
nicht genügend vom Hintergrund abheben.

verwenden sie für dokumente mit engem 
Fließtext Frutiger arten.

verwenden sie Fett- oder Kursivschrift nur, um 
bestimmte Wörter hervorzuheben.

verwenden sie sentinel für 
Zwischenüberschriften und Fließtext.

verwenden sie für Callouts und 
datenanzeigen Frutiger in großer Punktgröße.

USE FRUTIGER
CONDENSED
BOLD, BLACK OR
EXTRA BLACK

ALL CAPS
FOR HEADLINES
HIGHLIGHT
ONE OR TWO WORDS
WITH LARGER TYPE

Rotary 
Food Drive
All residents can give by 
placing non-perishable food at 
their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th.

Pre-packaged bags of items 
are available at the local IGA 
in varying dollar amounts.

Volunteers will check every 
front door in your town.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes 
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est 
notare quam littera gothica, quam nunc putamus 
parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta 
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur 
parum clari, fiant sollemne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet.
TAKE ACTION:

www.rotary.org

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101
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Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis 

72%

Join leaders from all 
continents and cultures
to take action in 
our communities and 
around the world.

Lorem ipsum dolorem 
su in vulputate velit.THE 

ROTARY
EFFECT

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

THE 
ROTARY
EFFECT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes 
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est 
notare quam littera gothica, quam nunc putamus 
parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta 
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur 
parum clari, fiant sollemne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet.
TAKE ACTION:

www.rotary.org

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis 

72%

Join leaders from all 
continents and cultures
to take action in 
our communities and 
around the world.

Lorem ipsum dolorem 
su in vulputate velit. THE 

ROTARY
EFFECT

LEAD 
WITH YOUR 

HEAD, 
HEART 
AND 
HANDS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Nam liber tempor 
cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim.

fruhumanitatis per seacula quarta decima 
et quinta decima. Eodem modo typi, qui 
nunc nobis videntur parum clari, fiant 
sollemne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet. TAKE ACTION:
www.rotary.org

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis 

72%

Join leaders from all 
continents and cultures
to take action in 
our communities and 
around the world.

Lorem ipsum dolorem 
su in vulputate velit. THE 

ROTARY
EFFECTWHERE 

SOCIAL 
MEETS 
CHANGE.

A three-step 
plan to get 
social media 
on your side.

CLUB CLINIC

Deadlines

02 
September
magni dolores eos qui 
ratione et tatem sequi 
et nesciunt. 

magni dolores eos qui 
ratione et tatem sequi 
et nesciunt. 

magni dolores eos qui 
ratione et tatem sequi 
et nesciunt. 

30
September

15
November

01
December

magni dolores eos qui 
ratione et tatem sequi 
et nesciunt. 

Other Notices
magni dolores eos qui ratione et tatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui 
doloreipsum quia dolor rem adipisci voluptat 
Neque porro quisquam est, qui dolorem.

FOR CLUBS

typografie
Bewährte Praktiken

ALL CAPS
CONDENSED
HEADLINE
WITH
ITALICS
ALL SAME
POINT SIZE
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einzelperson

einzelperson Mit nutznießern ohne rotarierGroße GruppenKleinere Gruppen

Kleinere Gruppen Große Gruppen

Bilder
Stilübersicht und 
Thematik

unser Fotomaterial konzentriert sich auf 
verbindungen und Gemeinwesen.

attraktiv sind besonders Fotos mit 
mehreren rotariern, unterschiedlicher/
en Herkunft/alters. Bilder von einzel-
personen eigenen sich bei speziellen 
Berichten zu diesen. 

Bei innenaufnahmen empfiehlt es 
sich, den Hintergrund verschwommen/
unauffällig zu halten, um unattraktive 
objekte auszublenden.

Bei der abbildung von nutznießern 
sollten diese im aktiven austausch mit 
rotariern gezeigt werden bzw. als aktive 
teilnehmer an einer szene und nicht nur 
als Beobachter.

achten sie bei der Wahl/aufnahme von 
Fotomaterial auf Folgendes:

-  Journalismus- oder reportagestil 
- natürliche Posen 
-  echte, natürliche, sympathische 

Gesichtsausdrücke
- demonstration von aktivem einsatz
-  Besondere Momente der 

Freundschaft, Wärme, Freude etc.
- Bewegung und Momentum
- Kräftige Farben oder schwarzweiß
-  Geringe tiefenschärfe mit selektivem 

Fokus
- Weitwinkel
-  natürliche Hintergründe/realer 

Kontext (keine studioaufnahmen) 

Rotarier vereinigt und im Austausch

Rotarier im Gemeinwesen aktiv

Metaphorische/konzeptionelle Motive
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grafische 
Informationen
Überblick

72%

25% 50% 75%

Bei der auswahl oder der entwicklung 
von symbolen und informationsgrafiken 
sollte ein einfacher, moderner und 
informativer stil angewandt werden.

verwenden sie bei der abbildung von 
symbolen innerhalb anderer Formen 
Kreise, um einen rückbezug zum rotary 
emblem herzustellen.

Behalten sie sich einen dimensionalen 
stil für das Web oder digitale 
anwendungen wie apps vor. Für 
druckversionen hingegen empfehlen sich 
grafische, einfarbige illustrationen.

verwenden sie symbole und 
informationsgrafiken, um Fakten zu 
illustrieren oder die navigation zu 
erleichtern. verwenden sie diese nicht 
als logos.

ordnungsstruktur

Symbol-Stil

Informationsgrafiken

Weitere Beispiele

Kontakte knüpfen ideen austauschen aktiv werden
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Mindestgrößen

druck digital – für desktop/laptop digital – für Mobil/tablet

signatur-system
Projekte

Rotary engagiert sich weltweit 
in sechs schwerpunktbereichen, 
die sich wichtigen humanitären 
anliegen widmen. Jedes der symbole 
rechts verbildlicht einen der sechs 
schwerpunktbereiche von rotary:

1 Friedensarbeit 
2 Krankheitsvorsorge & -behandlung 
3 Wasser & Hygiene 
4 Gesundheit von Mutter & Kind 
5 Bildung 
6 Kommunalentwicklung

Zeigen sie stets alle 6 symbole 
zusammen in einer neutralen rotary-
Farbe.

um einen Bereich hervorzuheben, 
verwenden sie eine rotary leadership- 
oder sekundärfarbe für das 
entsprechende symbol.

sollen alle Bereiche hervorgehoben 
werden können alle symbole in 
einer leadership oder sekundärfarbe 
abgebildet werden.

verwenden sie nie mehr als eine Farbe, 
um symbole hervorzuheben innerhalb 
eines dokuments.

verleihen sie den schwerpunktbereichen 
keine Farbcodes und verändern sie nicht 
deren Proportionen oder die Form des 
Kreises um diese herum.

schWerpUnktbereiche

Horizontale Konfiguration Gesapelte Kconfigurationvertikale Konfiguration

Umfassen Sie die Symbole nur mit einer 
Kreisumfassung als einfarbigem Hintergrund und 
einer anderen Rotary-Farbe, und heben Sie das 
jeweilige Symbol hervor wie oben gezeigt. 

13mm 
0,5"

60px

80px

Einzelnes hervorgehobenes Symbol in 
Rotary Leadership- oder

Sekundärfarbe
 0,5"
13mm

0,125"
3mm

0,125"
3mm

Neutrale Farbe
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Broschüren-
umschläge

###-EN—(713)

 MAKE
HISTORY 
TODAY

TAKE ACTION:  rotary.org/contribute

944-EN—(713)

MEHR ALS NUR
EINE MITGLIEDSCHAFT –
Rotary bedeutet 
FREUNDSCHAFT 
FÜRS LEBEN.

KONTAKTE KNÜPFEN  |  IDEEN AUSTAUSCHEN  |  AKTIV WERDEN  www.rotary.org



Leitfaden zur visuellen 
Gestaltung

6. august 2013    26Im GesamtbIld betrachtetdesign- 
anregungen
Doppelseiten

Die 1,2 Millionen Mitglieder von Rotary bündeln ihre 
Ressourcen und schließen sich über Ländergrenzen hinweg 
zusammen, um Gemeinwesen zu helfen.

Erzählen Sie uns von Ihren 
Verbindungen mit anderen Clubs bei  
blog.rotary.org.

FREUNDSCHAFT & 
EINSATz
Wenn Rotarierinnen und Rotarier nach ihren Beweggründen 
für eine Mitgliedschaft in Rotary gefragt werden, dann 
nennen die meisten die Einsatzmöglichkeiten im eigenen 
Gemeinwesen und die Freundschaft mit Gleichgesinnten.  
Und aus den gleichen Gründen bleiben unsere Mitglieder auch 
Rotary und ihrem Club treu. 

GEMEINSAM STARK
Rotary verbindet Menschen wie Sie — führende Vertreter 
aller Kulturen und Berufe, die ihr Wissen dafür einsetzen, 
um Gutes zu tun. Menschen, die sich in ihren Gemeinwesen 
engagieren und auch vor größeren Herausforderungen 
nicht zurückschrecken — und so überall auf der Welt für 
nachhaltige Verbesserungen sorgen.

Gemeinsam fördern wir junge Menschen, engagieren wir uns 
im Gesundheitswesen, leisten wir Friedensarbeit und helfen 
wir Menschen, auf eigenen Beinen zu stehen. 

Mit 1,2 Millionen aktiven Mitgliedern weltweit ist der 
positive Einfluss unserer globalen Gemeinschaft so groß wie 
nie zuvor — und er wächst weiter.

Wenn Rotarierinnen und Rotarier zusammenkommen und 
sich einem Anliegen widmen, dann bewegt sich etwas. Wie 
bei PolioPlus. Durch die Initiative konnte das Polio-Virus an 
den Rand der Ausrottung gebracht werden. Und mit Ihrer 
Hilfe kämpfen wir weiter, bis die Welt von der grausamen 
Krankheit befreit ist.

Sie sind Rotary beigetreten, weil Sie helfen wollen. Weil Sie 
an unser Motto Service Above Self – Selbstloses Dienen 
glauben. Und weil die Schwerpunktbereiche, in denen wir 
besonders aktiv sind, Ihnen am Herzen liegen.

Ist es WAHR?

Ist es FAIR für alle 
Beteiligten?

Wird es dem WOHL aller 
Beteiligten dienen?

DIE VIER-FRAGEN-PROBE
Bei allem, was wir denken, sagen oder tun,  

sollten wir uns fragen:

Wird es FREUNDSCHAFT 
und GOODWILL fördern?1

2

3

4
Bildung Wirtschafts- und  

Kommunalentwicklung
Krankheitsvorsorge  

und -behandlung
Wasser und  

Hygiene
Frieden und Konflikt- 
prävention/-lösung

Gesundheit von  
Mutter und Kind

Das durch ein Global Grant finanzierte Projekt Adopt-a-Village ermöglichte 
die Renovierung eines Klassenzimmers und die Ausstattung mit Büchern, 
Computern und Mobiliar. Weiter wurden ein Wasserauffangsystem 
installiert, ein Berufstrainingsteam im Bereich Gesundheit finanziert und 
25 Mikrokredit-Gruppen in Nkongo, Uganda ausgebildet.
Sponsoren:  
Rotary Club Kampala-North, Uganda und Distrikt 5340 (Kalifornien, USA)

Mit Hilfe eines Global Grants 
konnte das Nonprofit-
Unternehmen Jhoole erweitert 
werden, das mittellosen 
Weberinnen in Indien hilft, 
finanziell unabhängig zu 
werden.

Sponsoren:  
Rotary Club Crystal Palace & 
Norwood, Greater London, 
England und Distrikt 6420 
(Illinois, USA)Durch ein Global Grant konnten 

an vier Schulen in Adana in 
der Türkei mit insgesamt 2.500 
Schülerinnen und Schülern neue 
Sanitäranlagen eingerichtet 
werden und Aufklärung in 
Hygiene stattfinden. 

Sponsoren:  
Rotary Clubs Adana-Cukurova, 
Türkei und Frutal, Brasilien

OR OR

MAKE 
YOUR MONEY
WORK 
3 TIMES
AS HARD
Rotary and the Bill & Melinda Gates 
Foundation are extending their partnership 
during the critical endgame phase of  
the Global Polio Eradication Initiative. 
Find out how your donation can triple  
your impact!

LEARN
  ENDPOLIONOW.ORG

DONATE
  ROTARY.ORG/CONTRIBUTE

YOUR 
DONATION 

US$25
BILL & MELINDA  
GATES FOUNDATION 

US$50

TOTAL CONTRIBUTION

 
US$75

THE PROMISE
From 2013 to 2018, every us$1 Rotary commits to WHO  
and UNICEF in direct support for polio immunization will 
be matched 2 to 1 (up to us$35 million per year) by the  
Bill & Melinda Gates Foundation. 

150 
VESTS FOR 
VOLUNTEERS
Bright yellow vests 
help those seeking 
vaccination to 
recognize health 
workers and 
volunteers easily.

75 
VACCINE 
CARRIERS
Oral polio vaccine 
must be kept 
cool to remain 
effective.

600 
PURPLE FINGER  
MARKERS
Children’s pinky 
fingers are marked 
with purple ink to 
show they’ve been 
immunized.

AFGHANISTAN

NIGERIA PAKISTAN

WE’RE 
THIS 
CLOSE
Only three countries are  
polio-endemic:

“ROTARY 
CONTINUES TO  
BE THE HEART AND 
SOUL OF POLIO 
ERADICATION.”

— Bill Gates, Cochair, 
Bill & Melinda Gates 
Foundation

“FAILURE TO 
ERADICATE POLIO 
IS UNFORGIVABLE, 
FOREVER.”

— Margaret Chan,  
Director-General,  
World Health 
Organization

“WE’RE WORKING  
TO ENSURE THAT 
THE POLIOVIRUS 
WILL BE FOUND 
ONLY IN HISTORY 
BOOKS AND NOT  
IN CHILDREN.”

— Robert S. Scott, Chair, 
International PolioPlus 
Committee, Rotary 
International

“WE HAVE THE 
ABILITY TO 
PROTECT EVERY 
LAST PERSON, 
ESPECIALLY 
CHILDREN, FROM 
THIS ENTIRELY 
PREVENTABLE 
DISEASE.”

— Anthony Lake, 
Executive Director, 
UNICEF

“POLIO ANYWHERE 
IN THE WORLD IS A 
RISK EVERYWHERE 
IN THE WORLD.”

— Thomas Frieden, 
Director, U.S. Centers 
for Disease Control and 
Prevention

YOU CAN HELP NOW

1%
of polio cases are the most 
difficult to prevent because the 
virus persists in the hardest-to-
reach areas.

THE REMAINING
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Poster, vertikal

eum iriure dolor in hrerit 
in vulputate velit esses 
molestie consequat, velo 
illum dolore eu feugiat 
augue duis dolore te estre 
feugait nulla facilisi. 

Lisbon 
2013
Ea commodo consequat 
duis autem vel eum irire 
dolor in hendrerit in 
vulpue velit esse molestie 
consequat, vel illum doe 
eu feugiat nulla facilisise 
te feugait nulla facilisi. 

EXCHANGE IDEAS:  www.rotary.org

LISBOA
2013CELEBRATE DIVERSE

PERSPECTIVES.
DISCOVER SHARED
INTERESTS.

Rotary 
Food Drive
All residents can give by 
placing non-perishable food at 
their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th.

Pre-packaged bags of items 
are available at the local IGA 
in varying dollar amounts.

Volunteers will check every 
front door in your town.

NO ONE IN OUR
COMMUNITY
SHOULD GO 

HUNGRY.
WITH OUR HELP,
NO ONE WILL.

TAKE ACTION:  www.rotary.org
Club [of/at] [Location]
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Club [of/at] [Location]

NO ONE IN OUR
COMMUNITY
SHOULD GO 

HUNGRY.
WITH OUR HELP,
NO ONE WILL.

Rotary 
Food Drive
All residents can give by 
placing non-perishable food at 
their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th.

Pre-packaged bags of items 
are available at the local IGA in 
varying dollar amounts.

Volunteers will check every 
front door in your town.

Club [of/at] [Location]

NO ONE IN OUR
COMMUNITY
SHOULD GO 

HUNGRY.
WITH OUR HELP,
NO ONE WILL.

Rotary 
Food Drive
All residents can give by 
placing non-perishable food at 
their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th.

Pre-packaged bags of items 
are available at the local IGA in 
varying dollar amounts.

Volunteers will check every 
front door in your town.

TAKE ACTION:  www.rotary.org

TAKE ACTION:  www.rotary.org

Club [of/at] [Location]

  

NO ONE IN OUR
COMMUNITY
SHOULD BE COLD
THIS WINTER.
WITH OUR HELP,
NO ONE WILL.

Rotary 
Coat Drive
All residents can give by 
placing coats at their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th.

Volunteers will check every 
front door in your town.

TAKE ACTION:  www.rotary.org
Club [of/at] [Location]

  

NO ONE IN OUR
COMMUNITY
SHOULD BE COLD
THIS WINTER.
WITH OUR HELP,
NO ONE WILL.

Rotary 
Coat Drive
All residents can give by 
placing coats at their doors.

Pick-up begins at 10:00 a.m. 
Saturday, October 6th.

Volunteers will check every 
front door in your town.

TAKE ACTION:  www.rotary.org
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Broschüren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes 
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legun.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est 
notare quam littera gothica, quam nunc putamus 
parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta 
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur 
parum clari, fiant sollemne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet.
TAKE ACTION:

www.rotary.org

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Rotary International

One Rotary Center
1560 Sherman Ave.

Evanston, IL 60201-3698, USA

Tel: +1 866-976-8279 (toll-free)
Tel: +1 847-866-3000
Fax: +1 847-328-4101

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis 

72%

Join leaders from all 
continents and cultures
to take action in 
our communities and 
around the world.

Lorem ipsum dolorem 
su in vulputate velit.THE 

ROTARY
EFFECT

Join leaders from all continents and 
cultures to take action in our 
communities and around the world. 

THE 
ROTARY
EFFECT
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DISTRIKTECKE
Aktionspläne für neue  
Grants

UNSERE FOUNDATION
Langzeitwirkung und 
Nachhaltigkeit

FRAGEN AN DEN EXPERTEN
Auswahl eines Vocational  
Training Teams

DIE ZUKUNFT IST JETZT
Hilfe fürs richtige Zuhören: Tipps 
eines Mikrokredit-Experten

CLUB CLINIC
Glatter Übergang zu Global 
Grants

Rot. Jorge Aufranc (rechts) und sein Club, der 

RC Guatemala Sur, arbeiten mit Mirna Peréz 

(links), Schulleiterin von Próximos Pasos, bei der 

Nutzung von Global Grants für Schulen in 

ländlichen Gebieten zusammen. Mehr zu 

Global Grants in Guatemala bei rotary.org.
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...FINDE ICH EINEN GRANT-
PARTNER?

WIE...

Rotarier in Maputo, Mosambik, benötigten die 
Hilfe eines internationalen Partners bei der 
Finanzierung eines Schulsanitärprojektes mit 
einem Projektumfang von ungefähr 40.000 €. Über 
ihre Distriktkontakte erfuhren sie schließlich von 
einem dänischen Club, der an einer Beteiligung und 
Unterstützung eines Host Partners interessiert war. 

„Ja, unser Club suchte nach einem Foundation-
Projekt, da wir Gelder zur Verfügung hatten, die 
eingesetzt werden mussten“, bestätigt Stein 
Schierenbeck, Mitglied im dänischen Rotary Club 
Skanderborg. Als Club in einem Pilotdistrikt für 
die neuen Global Grants suchten wir nach einem 
Einsatzbereich in einem anderen Pilotdistrikt.” 
Nachdem die Verbindung zwischen den Clubs 
hergestellt war, erhielten Sie ein Global Grant zur 
Projektdurchführung. 

HIER EIN PAAR ANREGUNGEN FÜR DIE SUCHE NACH 
PROJEKTPARTNERN:

Soziale Medien
RI unterhält eine LinkedIn group; auf dieser Plattform publizieren Ro-
tarier verschiedentliche Projektinformationen. Auch internen Anwen-
dungen wie Rotary Club Central und Rotary Showcase bieten Foren, in 
denen man sich ebenso vorstellen und nach geeigneten Partnern suchen 
kann. Und schließlich sind Club- und Facebook-Websites effektive  
Mittel zur Selbstdarstellung.

Fragen Sie Ihren DGE
Die International Assembly ist eine hervorragende Gelegenheit zum 
Kontakteknüpfen und Informationsaustausch zu Projekten.

Besuchen Sie die RI Convention
Selbst wenn nur ein paar Delegierte Ihres Distriktes (mit einer Projekt-
liste!) zum Jahreskongress reisen, so sollten sie nicht dieses wichtigste 
globale Zusammenkommen der Mitglieder aus aller Welt versäumen. 
Am Rande der Plenarveranstaltungen und Workshops haben sich bereits 
unzählige Kooperationen zwischen Rotariern eingefädelt. 

Projektausstellungen
Viele Distrikte veranstalten regionale Projektmessen, um die interna-
tionale Zusammenarbeit anzuregen. Informationen zu anstehenden 
Veranstaltungen finden Sie bei rotary.service@rotary.org.

Web-Suche
Viele Distrikt-Websites sind daran beteiligt, Clubs zusammen zu führen. 

Neue Website
Letztlich soll auch auf den neuen Internet-Auftritt von Rotary internati-
onal hingewiesen werden, für den weitere Tools und Anwendungen zur 
Kontaktherstellung zwischen Clubs geplant sind. Auch hier die Kontakt-
adresse für Informationsanfragen: rotary.service@rotary.org.
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Rotary Leader ist eine elektronische Publikation für Rotary Club- und 
Distriktamtsträger und erscheint in acht Sprachen: Deutsch, Englisch, 
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Spanisch. Herausgeber ist Rotary International, One Rotary Center,  
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 USA. 

Web www.rotary.org/de Fax +1 847-866-9732 Tel +1 847-866-3000

Abonnements Rotary Leader kann unter www.rotary.org/de/rotaryleader 
kostenlos abonniert werden. 

Beiträge Rotary Leader nimmt gerne Beiträge zu Club- und Distrikt-Erfolgen 
beispielsweise im Rahmen von Spendenaktionen, Mitgliederwerbung oder 
Dienstprojekten entgegen. Beschreibung, hochauflösende Farbfotos und 
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kontakt 

anfragen zur markenanwendung
Kauf/download von Pantone™ Farbmustern: 
Kauf von Marken-schriftarten: 
graphics@rotary.org

anfragen zur lizensierung
 Für Hersteller/vertreiber von artikeln mit dem rotary emblem, 
eingeschlossen rotary Clubs, die rotary-artikel zu Fundraising-Zwecken vertreiben: 
rilicensingservices@rotary.org

547a-de—(813) 
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