
#10 Governorbrief

DISTRIKT 1880
Governor 2020/21 
Thomas Fink

thomas.fink@
rotary1880.net

ROTARY ERÖFFNET 

MÖGLICHKEITEN,

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

liebe Rotaracterinnen und Rotaracter,

Nachdem bislang keine einzige Distriktveranstaltung 

in meinem Amtsjahr persönlich stattfinden konnte, 

haben der Organisationsbeauftragte ADG Ralf-Mi-

chael Franke und ich das Programm für die Distrikt-

konferenz so umgestaltet, dass wir eine Entschei-

dung, ob online, hybrid oder traditionell, so spät wie 

möglich treffen können.

Festabend im Germanischen Nationalmuseum

An diesem Abend am 2. Juli wollten wir ursprünglich 

auch einen Festvortrag hören. Um die kurzfristige 

Planbarkeit zu gewährleisten, ist dieser auf Samstag 

verschoben worden. Im Germanischen wird es, so-

fern wir nicht komplett absagen müssen, „nur“ ein 

festliches Abendessen geben, mit so vielen Teil-

nehmern wie eben behördlich zulässig. Diese Veran-

staltung ist dann live und ohne Ansprachen. Sie wird 

auch nicht nach außen übertragen, es macht ja kei-

nen Sinn, am Rechner anderen beim Essen zuzu-

sehen.

Samstag im Verkehrsmuseum 

Das Programm des Samstags (3. Juli) ist so konzi-

piert, dass es sowohl Hybrid mit der dann möglichen 

Teilnehmerzahl als auch komplett als Zoom Meeting 

abgehalten werden kann. Hoffen wir also, dass die 

Impfkampagne so weiter geht, wie uns das angekün-

digt wurde, und uns auch keine neue Mutation einen 

Strich durch die Rechnung machen wird. Ich freue 

mich, wenn möglichst viele unter Ihnen sich die Ter-

mine freihalten können. Kurzfristig in Nürnberg eine 

Übernachtung zu finden, sollte auch kein Problem 

darstellen. Wenn wir uns treffen können, dann haben 

sicher auch die Hotels auf.

Festvorträge

Ich freue mich auf den Festvortrag von Frd. Peter 

Dabrock (RC Erlangen-Ohm), dem ehemaligen Vor-

sitzenden des Deutschen Ethikrates. Sein Thema 

lautet:

„Nicht optimistisch, aber hoffnungsfroh“. Warum 

wir das Versprechen Europas nicht versprechen 

dürfen. 

Klingt spannend, oder? Danach hören wir einen Vor-

trag über die aktuelle Menschenrechtssituation in Eu-

ropa von Frau Martina Mittenhuber, der Leiterin des 

Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg. 
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Das weitere Programm

Daneben können Sie meinen Rechenschaftsbericht 

als „Corona-Governor“ hören, es gibt viele Ehrungen, 

eine Videobotschaft des dann ehemaligen Präsiden-

ten RI Holger Knaack, eine kurze Distriktversamm-

lung und letztlich die Amtsübergabe an DGE Rein-

hard Höpfl. 

Leuchtturmprojekte

Zuletzt würde ich gerne 

bis zu 10 Leuchtturmpro-

jekte der Clubs vorstellen 

und würdigen. Hierzu bitte

ich alle Clubs um Vor-

schläge. Jeder bekommt 

3-4 Minuten Redezeit und

maximal 4 Folien. Was 

kann eine Anregung für 

andere Clubs sein? Was

war besonders pfiffig und

kann als Beispiel für die 

Erreichung der Ziele Ro-

tarys hergenommen wer-

den. Es kommt nicht nur 

auf die Zahl der einge-

setzten Euros an!

Die Einladung mit Anmel-

demöglichkeit folgt im Mai.

Es wäre ein Abschiedsge-

schenk für mich, wenn je-

der der Clubs vertreten sein kann, sei es persönlich 

oder online.
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Distriktkonferenz (Fortsetzung)

Bleiben Sie gesund und heiter und halten Sie durch!

Mit freundlichen rotarischen Grüßen

Thomas Fink

Nachdem Holger Knaack in San Diego alle Governor 

eindringlich aufgefordert hat, die Clubs zu motivieren, 

über eine Strategie nachzudenken, war auch der Dis-

trikt 1880 nicht untätig. Auf Grundlage des District

Leadership Plans (DLP) wurde seit meinem Amtsan-

tritt ein 40-seitiges Handbuch des Distrikts erarbeitet 

und am 13.3. auf einer Distriktversammlung einstim-

mig verabschiedet. 

In einleitenden Kapiteln wird zuerst Grundlegendes 

wie der Aufbau und die Ziele Rotarys, die 4-Fragen-

Probe, der Verhaltenskodex sowie die Erklärung von 

Rotary zu Diversität, Gleichbehandlung und Inklusion 

aufgeführt. 

Strategie

Es folgt auf 3 Seiten kurz und knackig die Strategie 

des Distrikts 1880 als Mittler zwischen seinen Clubs 

und RI sowie zur Stärkung und Förderung der Mit-

gliedschaft. Dargestellt sind ebenso die Ziele unseres 

gemeinsamen rotarischen Wirkens, insbesondere 

das Engagement zur Friedensförderung, die Stär-

kung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die 

Erhaltung unserer Lebensgrundlagen und der Ge-

sundheitsvorsorge. Das Kapitel endet mit folgender 

Zusammenfassung:

„Leben und handeln wir nach unseren Werten und 

Regeln – nach innen und nach außen. Beweisen 

und kommunizieren wir das gegenüber unseren 

Mitmenschen, mit Bedacht, unaufdringlich, aber 

kontinuierlich. Tun wir es mit Freude an unserer 

gemeinsamen Arbeit!“

Die Strategie wurde maßgebend von DGN Armin 

Staigis zu Papier gebracht, anschließend in mehre-

ren Gremien diskutiert, angepasst und verabschie-

det. Sie empfiehlt sich als Grundlage für jegliche 

Strategiediskussion in den Clubs und auch jedem 

Rotarier zur Lektüre. Es sind nur 3 Seiten!

Satzung

Der längste Teil ist die Satzung des Distrikts, in der 

beschrieben ist, wer wir sind  und wie wir uns organi-

sieren. Welche Ämter es gibt, was soll in diesen ge-

leistet werden und wie werden sie besetzt. Zugege-

ben, etwas trockene Materie, aber sinnvoll, das mal

Handbuch des Distrikts
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gut aufzuarbeiten. Besonderer Dank gilt hier meiner 

Distriktsekretärin Sandra Bührke-Olbrich, die das 

perfekt aufgearbeitet hat und insbesondere mit 

77 Anmerkungen auf die einschlägigen Kapitel der 

verschiedenen rotarischen Quellen verwiesen hat.

Wie kommt nun der Rotarier bzw. die Rotarierin zu 

dem Werk? Wir haben es in RO.CAS für jeden 

zugänglich gemacht, der Zugang zu diesem Portal 

hat. Und das ist jedes Mitglied.

Loggen Sie sich in RO.CAS ein und klicken Sie auf 

diesen Link. Wenn Sie noch nie in RO.CAS waren, 

hier steht, wie es geht: Mein erstes Login (rotary.de).

Das Handbuch ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, es 

sollte leben und immer wieder der rotarischen 

Wirklichkeit angepasst werden. Danke allen 

Beteiligten, es war wie oft mehr Arbeit als vorher 

gedacht. 
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Handbuch des Distrikts (Fortsetzung)

• Ich möchte nochmals auf die Projektidee des RC 

Norderney hinweisen, die ich im letzten Brief 

bereits vorgestellt habe:

https://rotary-sagt-danke.de/

Die Webseite gibt Antwort auf viele Fragen, 

niemand muss hier das Rad neu erfinden!

• Leider um einen Monat verspätet der Newsletter

unseres Jugenddienstes, wie immer von den 

Rotexer*innen mit viel Liebe und Akribie zusam-

mengestellt.

• Ein spannendes Thema behandelt nächste Woche 

der 1820 Talk: Meinungsfreiheit! (Natürlich) auch 

ein Thema für Rotarier. Donnerstag um 18:20 Uhr, 

Anmeldung erforderlich.

• Der Länderausschuss Russland-Deutschland 

sucht deutsche Rotary Clubs, die eine Partner-

schaft mit einem russischen Club eingehen wol-

len. Mehr dazu in einem Brief an die Clubs und 

dem Newsletter des Ausschusses.

• Last but not least: Auch der mit Rotary langjährig 

eng zusammenarbeitende Verein Shelterbox hat 

einen sehr lesenswerten Newsletter herausge-

geben und bittet um Verteilung an die Clubs.

• Wenn Sie bis zuletzt durchgehalten haben: Wie 

finden Sie die Idee, Sie möglichst einmal im Monat 

gesammelt zu informieren und nicht jeden Wunsch 

nach Mailverteilung sofort zu erfüllen? Feedback 

ist gerne gesehen und gelesen!

Dies und das

Zur Erinnerung: RO.CAS

Ich empfehle weiterhin allen, die mit RO.CAS arbeiten, 

die Webseite www.digital.rotary.de zu verfolgen. Sie 

wird ständig erweitert und aktualisiert. 

Auf Grund des großen Erfolges gibt es bereits vor 

Weihnachten ein zweites Rotary Puzzle mit Themen 

von End Plastic Soup. Den Flyer können Sie hier

downloaden, ein Formular für eine Sammelbestel-

lung gibt es auch.

Rotary Puzzle 2.0

https://rocas.rotary.de/Report/File/655/1132937/JVHeSkVjeIVM2FEfnyUVN71AJ2GtuswwVHFe6bNu50fE3D
https://digital.rotary.de/ro.cas/allgemeines/mein_erstes_login.html
https://rotary-sagt-danke.de/
https://mailchi.mp/aa3452ffd716/newsletter-vom-4251497#üüübersicht
https://sofistik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tf_nbg_sofistik_de/EQ2jN5vWablLhL_vTgGRcaQBrBhqLUWjQmew8tJJ0FmByA?e=LECscM
https://sofistik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tf_nbg_sofistik_de/EXYdS7A21QdGoSu457VUvtUB1rTPiSXjkvvQvGvu_mZyUA?e=77lbOy
https://sofistik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tf_nbg_sofistik_de/ES5w2x1AtwZFhDc4Ldl9pccBU52q27NZj_2pZgxgrFCg0A?e=b2R7ns
https://sofistik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tf_nbg_sofistik_de/EcLAA8c7SwxGjWipyfvjVuIBbCoYOWo5XyJaak7ZuDaS3w?e=ovXKZ3
http://www.digital.rotary.de/
https://sofistik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tf_nbg_sofistik_de/Eavy3LzDKPJFmXJX31OQv8IBdmyR60DqY4Y4jbadLnimKA
https://sofistik-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tf_nbg_sofistik_de/Eb4MSRi4EZlPvRVYwIFVY0gBDtiDnzYUenllrUixFlZcsg

