
#12 Governorbrief

DISTRIKT 1880
Governor 2020/21 
Thomas Fink

thomas.fink@
rotary1880.net

ROTARY ERÖFFNET 

MÖGLICHKEITEN,

NUR DEM, DER SIE NUTZT.

Liebe Freundinnen und Freunde in Rotary und 

Rotaract,

Mit diesem Brief darf ich mich schon wieder von 

Ihnen als Governor verabschieden. Das Jahr war an-

ders als geplant, teilweise auch anstrengend. Ich ha-

be im Herbst 42 Clubs persönlich besuchen können, 

eine Zeit, die ich nicht vergessen werde. Alle ande-

ren Clubs habe ich mit Zoom getroffen. Bei der letz-

ten der 3 Neugründungen (Dresden-International, 

Moritzburg und Hersbruck – Dank an die Gründungs-

beauftragten Gerwig Argow, Daniel Neuer und Ralf-

Michael Franke) konnte ich sogar den Präsidenten 

und seine Mitgliedschaftsbeauftragte persönlich se-

hen und die Urkunde übergeben. 

Alle Distriktveranstaltungen mussten online stattfin-

den, bei der Distriktkonferenz können wir uns das 

erste Mal wieder persönlich treffen. Bis auf eine hy-

bride Tagung des Deutschen Governorrates waren 

auch alle nationalen und internationalen Treffen von 

Rotary online. 

Auch online ist viel passiert

Dennoch ist viel passiert: Wir konnten eine neue Ver-

sion von RO.CAS einführen. Es hätte runder laufen 

können, aber man kann damit jetzt arbeiten. Ein 

deutsches Chapter der rotarischen Action Group for 

Peace wurde mit den Distrikten 1810 und 1940 ge-

gründet (Dank an Dietrich Tergau, der sich bereit er-

klärt hat, hier in leitender Funktion mitzuwirken). Ein 

komplett überarbeitetes Handbuch des Distrikts wur-

de erstellt, abgestimmt und beschlossen (besonde-

ren Dank an Armin Staigis für den Strategieteil und 

Sandra Bührke-Olbrich für die Knochenarbeit mit 

dem Hauptteil). 

Gefreut habe ich mich, dass die meisten Clubs meine 

Anregung, die Öffentlichkeitsarbeit nicht zu vernach-

lässigen, aufgenommen haben. Der Distrikt ging als 

Vorbild voraus, speziell die Zahl der Posts auf der 

Webseite hat sich deutlich erhöht (Dank an Verena 

Kern und Team). Bei den meisten Clubs ist meine 

Bitte, auf der Clubwebseite wenigstens einmal im 

Quartal ein Lebenszeichen zu geben, erfüllt worden.

Über mein Leit-

thema „Europa“ 

habe ich bei allen

Besuchen gespro-

chen, bei der Dis-

triktkonferenz wird

es eine zentrale 

Rolle spielen. Die Forderung, dass sich Rotary nicht 

komplett aus der Politik heraushalten darf, wurde 

auch vom Präsidenten RI Holger Knaack geteilt. 

Nach anfänglichem Erstaunen und nach einer kurzen 

Erläuterung bekam ich in fast allen Fällen Zustim-

mung. Auch mein Aufruf zu einem „Update für unsere 

Diskussionskultur“ im Rotary Magazin Dezember 

2020 fand überwiegend sehr positive Resonanz.

Hohes Spendenaufkommen, gute Projekte

Dankbar bin ich darüber, dass fast alle Clubs auch im 

Corona-Jahr viel Gutes für andere getan haben. Der 

Distrikt hat dies auch unterstützt. Wir haben uns
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bemüht, die wegen der Pandemie nicht ausgebbaren 

Etatposten als „Distrikt-Grant 2.0“ den Clubs zurück-

zugeben. Die mir für meine Projekte von den Clubs 

zugedachten Spenden habe ich wie versprochen ge-

doppelt und damit Clubprojekte im Distrikt unter-

stützt. Das passte auch sehr gut zu meiner Auffas-

sung, dass die Hauptaufgabe des Distrikts und damit 

auch des Governors die ist, den Clubs zu helfen, er-

folgreicher zu werden.

Ja, es war anders als wir alle uns das vorgestellt ha-

ben. Zurückblickend aber hat die Pandemie Rotary 

auch in seiner Entwicklung weitergebracht. Wir alle 

sind viel digitaler geworden, wir haben uns schnell 

auf die neuen Rahmenbedingungen eingestellt. Hy-

bridmeetings sind sicher auch ein Mosaikstein, wenn 

es darum geht, Rotary für jüngere potenzielle Mitglie-

der attraktiv zu halten.

Rotary eröffnet Möglichkeiten

Schade fand ich, dass viele Rotarier sich nur wenig 

für Dinge interessieren, die nicht im eigenen Club 

stattfinden. „Rotary eröffnet Möglichkeiten“ sagt Hol-

ger Knaack, „aber nur dem der sie auch nutzt“ habe 

ich dieses großartige Motto immer ergänzt. Vielleicht 

konnte ich da ein wenig bewegen. Das kann noch 

besser werden, denn jeder einzelne von uns ist auch 

Mitglied bei Rotary International und nicht nur in sei-

nem Club.  

Ich möchte mich nun herzlich bei allen bedanken, die 

mir geholfen haben, dieses Jahr zu gestalten. Ich ha-

be mich über viel Lob freuen dürfen und auch ein we-

nig Kritik anhören müssen. Man kann es nicht jedem 

recht machen. Meinem Nachfolger DG Reinhard 

Höpfl wünsche ich alles Gute und trete nun als DICO 

ins Glied zurück.

Thomas Fink
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Auf Wiedersehen!

Kurz vor dem Ende meines Amtsjahres konnte die 

Charterurkunde des RC Hersbruck persönlich an den 

Gründungspräsidenten Alexander Hertel übergeben 

werden. Mit sieben Teilnehmern vor Ort und allen 

anderen vor den Bildschirmen war es eine gelungene 

hybride Veranstaltung.

RI Präsident Holger Knaack lies es sich nicht neh-

men, auch diesem neuen Club im Distrikt seine 

besten Wünsche auf den Weg zu geben. Ihm folg-

ten der Gründungsbeauftragte, der Hersbrucker 

Dekan, der Bürgermeister, der stellvertretende 

Landrat sowie Mitglieder des Europaparlaments und 

des bayerischen Landtages sowie Vertreter der 

umliegenden Clubs.

Eine Zusammenfassung der Feier kann auf YouTube

betrachtet werden.

RC Hersbruck ist der 73. Club im Distrikt

https://youtu.be/bMzKoGKUJoo
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Impressionen von der Distriktkonferenz

Distriktkonferenz Live 
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Letzte Meldung: Rotary for Artists 1880 am 3. Juli Abends

Klar, es war nicht der beste Zeitpunkt. Nach einer anstrengenden Distriktkonferenz an einem lauen 

Sommerabend vor dem Fernseher. Aber: Die Musik war sensationell!

Die gute Nachricht: Man kann sich das Konzert auf youtube ansehen oder auch nur einfach mal reinhören. 

(Die Moderationen können ja problemlos im Zeitraffer angesehen werden!) Das ist absolut kostenfrei!

Wer aber noch etwas Gutes tun will, wir freuen uns über Spenden! Ganz so wie es sich das der Initiator 

Andreas Blug vom RC Hof-Bayern vorgestellt hat, ist es am Samstag noch nicht gelaufen. Spenden geht 

aber jederzeit und immer noch. Mein herzlicher Dank geht an alle, die das bereits getan haben, jeder Beitrag 

hilft.

Hier also der Link für die Aufzeichnung: Rotary for Artists - Livestream No. 3 – YouTube

Spenden können Sie einfach mit einer Mail an RFA1880@email.de,

mit einer Überweisung auf das Konto des Rotary Gemeindienst 

Deutschland e.V. IBAN DE80 3007 0010 0394 1200 00 mit dem 

Stichwort: Rotary for Artists/Projekt 1880 002432, oder mit dem Giro-

code, falls Sie eine passende App haben. 

Danke! Es freut sich Ihr Past Governor

https://www.youtube.com/watch?v=hKy9J0j0mZo&t=1881s
https://www.youtube.com/watch?v=hKy9J0j0mZo&t=1881s
mailto:RFA1880@email.de

