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Governorbrief Februar 2022 

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, 
liebe Rotaracterinnen und Rotaracter! 

as Licht am Horizont nach einem langen Pandemie-Winter ist deutlich erkennbar. Erste Anzei-
chen sind zu vernehmen. Wir alle hoffen, dass sich neue dunkle Wolken über die Ukraine 
wieder schnell verziehen! Clubs treffen sich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu 

Hybrid-Meetings oder in kleinen Runden. Meine Frau und ich durften beim RC Wilhelmshaven-
Friesland zu Gast im Rahmen der wunderbaren Theateraufführung von „Anatevka“ sein. Präsident 
Werner Mayet und seine Freunde organisierten gemeinsam mit den Clubs der Region und dem RAC 
Wilhelmshaven eine wunderbare Veranstaltung.  Dort, wo es möglich ist, finden Meetings statt oder 
man trifft sich zum Boßeln oder Wandern. Ich freue mich über die Vielfalt der Ideen und den Mut, die 
Rückkehr in die Normalität anzustreben und zu lernen, mit dem Virus zu leben. So begrüßten die 
Freundinnen und Freunde des RC Friesoythe-Artland-Cloppenburg im Videonach einer Idee ihres 
Präsidenten Rüdiger Buder das neue Jahr mit zugeworfenen Grüßen in Form von Papierkügelchen. 
Freund Angermann grüßte dabei sogar aus luftigen Höhen aus dem Flieger. Viele Nachrichten, die 
mich erreichen, zeugen auch von den Möglichkeiten der fortgesetzten Projekte. So hatte ich eine 
wahre Gänsehaut, als ich mir auf Facebook vom RC Vechta ein Dankeschön-Video der Straßenkinder 
aus dem Senegal anschaute. Wie großartig und dankbar die jungen Menschen sich zeigten, profitier-
ten sie doch von dem Erlös aus dem Adventskalenderverkauf des Clubs. Solltet ihr ähnliche Botschaf-
ten erhalten, stellt sie bitte uns zur Verfügung, denn wir freuen uns gerne mit euch und möchten 
darüber hinaus auch der Öffentlichkeit unser Wirken präsentieren. 

 

Action Day 

ie virtuelle Landkarte nimmt so langsam Formen an. Die Aktionen 
der Clubs sind ab sofort auf dem Padlet abzurufen und die Clubs, die 
sich noch nicht gemeldet haben, mögen das bitte zeitnah erledigen. 

Unsere Gemeindienstbeauftragte Sibylle Thalmann-Haffter freut sich über 
möglichst viele Anmeldungen zu diesem erstmalig bundesweit ausgetrage-
nen Action Day (https://padlet.com/RotaryDACH/ewrl9betj1lwwpi9). 
Darüber hinaus sind vielfältige Informationsmaterialien über den Link 
https://rotary.de/actionday2022 abrufbar. Wir freuen uns auf einen ereig-
nisreichen, spannenden Tag mit einer Vielfalt an Hands-on-Projekten unter 
Einbeziehung der Interacter, Rotaracter und InnerWheel.  

 

 
 

 

Distriktkonferenz von Rotaract 

uf der Distriktkonferenz der Rotaracter wurde u.a. ein neues Distriktteam gewählt. Im nächs-
ten rotarischen Jahr wird Antonia Uthoff vom RAC Osnabrück den Distrikt gemeinsam mit 
ihren Assistenten Janna Poppen (RAC Ostfriesland), Jonas Reuter (RAC Nordwest) und Kevin 
Petersen (RAC Bremen) führen. Wir gratulieren dem Distriktteam zur Wahl und wünschen ein 

erfolgreiches und schönes Jahr. Möge auch unsere Zusammenarbeit weiter vertieft werden. In die-
sem Zusammenhang weist die Distriktsprecherin Anne Klemeyer auf das nächste KidsCamp hin, das 
vom 9.-14. August 2022 stattfinden wird. 
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Wusstet ihr schon …? 

 Hubert Wüllner (RC Brilon-Marsberg) hat in akribischer Feinarbeit einen Stammbaum aller 
Rotary Clubs in Deutschland erstellt. Gegen eine kleine Spende zugunsten der rotarischen 
Fluthilfe sendet Freund Wüllner euch den Stammbaum zu. Kontakt:  
hubert.wuellner@me.com. 

 Wir sind auf einem guten Weg, auf Spiekeroog noch in diesem rotarischen Jahr einen Rotary 
Club zu gründen. Assistant Governor Hans-Jürgen Bremer arbeitet zurzeit mit 
Freunden auf Hochtouren an der Akquise. Es sieht gut aus! 

 Der in Gründung befindliche RC Bramsche wird am 20.05.2022 in Bramsche  
gechartert. Gründungsbeauftragter Norbert Stallkamp und sein Team  
haben ganze Arbeit geleistet 

 Der RC Norderney konnte bis heute 51 Pflegekräfte mit deren Familien auf die schöne Insel 
als Dank für deren Einsatz während der Pandemie einladen. Nachahmung empfohlen! 

 Die Assistant Governor und ich planten auf Norderney in freundschaftlich-rotarischer Atmo-
sphäre das zweite rotarische Halbjahr. Demnächst bei den Präsidententreffen mehr darüber! 

Termine März 

 PETS für die Incoming Präsidentinnen und Präsidenten am 3. März in Wildeshausen 

 DTV für die Dienste und ganz besonders für die neu ins Amt gekommenen Freundinnen und 
Freunde am 4. März in Wildeshausen 

 Podcast „Rotary bewegt“ auf Spotify – Neuausgabe am Samstag, den 19.02.2022 mit  
der Rotaract Distriktsprecherin Anne Klemeyer, der ROTEX Präsidentin Sarah Jekat und der 
ROTEX Schatzmeisterin Wiebke Barghorn. Rotaract und ROTEX wird vorgestellt und wir spre-
chen über unsere Zusammenarbeit. Es lohnt sich. Hört doch mal rein! 

 Umwelt-Webinar am 09.03.2022 um 20.15 Uhr 

 Webinar am Mittwoch, den 16.03.2022 um 19.30 Uhr mit der renommierten und aus Funk 
und Fernsehen bekannten Professorin Ulrike Protzer zum Thema „Wege aus der Pandemie“. 
Zugang über https://rotary1850-live.de. 
Sie ist Direktorin der Institute für Virologie des Helmholz-Zentrums München und der Techni-
schen Universität München und aktiv an der aktuellen Corona-Forschung beteiligt. Ihr For-
schungsschwerpunkt ist die Grundlagenforschung im Umfeld chronischer Virusinfektionen. 
Als Infektionsepidemiologin ist ihr in der aktuellen Lage die Verbesserung der Kommunikati-
on zwischen Politikern, Medizinern und der Bevölkerung ein besonderes Anliegen. 
 

Alles Gute euch und euren Familien! Ich grüße euch für heute herzlich  

Euer 
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