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ROTARY ERÖFFNET 

MÖGLICHKEITEN,

NUR DEM, DER SIE NUTZT.
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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,

Liebe Rotaracterinnen und Rotaracter,

mittlerweile ist das erste Viertel des rotarischen 

Jahres vergangen, es „herbstelt“ und so langsam 

laufen die Planungen für Clubversammlungen 

und Weihnachtsfeiern. Ich habe mittlerweile über 

die Hälfte unserer 70 Clubs besuchen können, 

im September alle persönlich und in vielen Fällen 

konnten auch Mitglieder über das Internet zusätzlich 

dabei sein. Teilweise konnte ich mit meiner Minimal-

Technik diese neue Form des rotarischen Zusam-

menkommens demonstrieren, teilweise haben die 

Clubs das selbst gemanagt. Wir lernen alle dazu, ich 

kann aber sagen, dass es spätestens mit etwas 

Übung funktioniert.

Ich habe viele interessante Freundinnen und 

Freunde kennenlernen dürfen und auch viele Orte 

besucht, die mir bislang unbekannt waren. Jeder 

Club ist auf seine Weise speziell! In wenigen Fällen

hatten wir auch kontroverse Diskussionen über ver-

schiedene Themen, die aber in allen Fällen sachlich 

verlaufen sind. Ich halte es für wichtig, dass wir 

untereinander auch über Themen freundschaftlich 

diskutieren können, bei denen nicht alle gleicher Mei-

nung sind. Es wird ein Problem, wenn dies nicht

mehr gewährleistet ist. Die Folge sind dann „Mei-

nungsblasen“, in denen jeder nur das hört und liest, 

was er ohnehin weiß und denkt und dies für die  

Wahrheit hält.  

Was lange währt …

Im Oktober planen wir die deutschlandweite 

Einführung der lange erwarteten neuen Version von 

RO.CAS. Alle Amtsträger sind darüber ausführlich 

informiert worden. Von meiner Seite bitte ich um 

Verständnis für die Zeit der Umstellung. Bei jeder 

Softwareeinführung „knirscht“ es irgendwo und der 

Zeitpunkt ist immer falsch!

Covid-19

Bleiben Sie bitte weiterhin vorsichtig, nutzen Sie nicht 

alles aus, was derzeit erlaubt ist und bleiben Sie 

gesund! In den nächsten Wochen kommt es darauf 

an.
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Mit freundlichen rotarischen Grüßen

Thomas Fink
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Jennifer E. Jones aus dem RC Windsor-

Roseland, Ontario/Kanada, wurde für das Amt der 

RI-Präsidentin für 2022/23 nominiert. Damit ist sie 

die erste Frau in der 115-jährigen Geschichte der 

Organisation, die dieses Amt innehaben wird. 

Offiziell wird Jones am 1. Oktober zur Präsidentin 

nominee ernannt, wenn sich keine 

Gegenkandidaten stellen.

https://rotary.de/panorama/erste-ri-praesidentin-

nominiert-a-16638.html

Erste RI-Präsi-
dentin nominiert

Für den Fall, dass Sie noch nichts für diesen Tag 

geplant haben, ein paar Anregungen:

• Der Distrikt 1990 veranstaltet von 10 bis 12:30 Uhr 

eine virtuelle Veranstaltung mit prominentesten 

Teilnehmern: https://polio.rotary-1900.de/

• Schon jetzt können 

Sie die beliebten 

Polio-‘Sondermarken 

für Ihre Weihnachtspost  

bestellen 

https://www.poliobriefmarke.de/

• Ein kleines Geschenk für zwischendurch wird 

immer gebraucht. Warum nicht einmal die Rotary-

Schokolade? https://www.rotary-chocolate.de/

• Weiterhin im Angebot: Die rotarischen Räucher-

kerzen aus dem Erzgebirge, eine Aktion initiiert 

von unserem Assistant Governor Peter Maier. 

https://rotary.de/panorama/geschenkidee-zu-

weihnachten-a-13089.html

• Jetzt an den Garten denken und die Polio-Tulpen 

einkaufen und einpflanzen!

https://rotary.de/gesundheit/tulpen-gegen-polio-

jetzt-bestellen-a-16558.html

• Alles andere gibt es bei 

https://www.club-merchandise.eu/End-Polio-Now

Weltpoliotag am 

24. Oktober 2020

Frauen-Power Polio 
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Ich freue mich über Ihren virtuellen Besuch in 

meinem Wohnzimmer am Freitag den 16. Oktober 

von 17 bis 18 Uhr.

Gerne mit einem Feierabendbier oder ähnlichem!

-> Zoom-Meeting 

Meeting-ID: 825 0985 8148

Kenncode: 591559
Einwahl nach aktuellem Standort +49 69 7104 9922 Deutschland

Ortseinwahl suchen: https://us02web.zoom.us/u/keGd38Qdix

Feierabend

Nürnberg 2. und 3. Juli 2021

Distriktkonferenz
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