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Liebe Freundinnen und Freunde in Rotary 
und Rotaract,

nun hat das neue rotarische Jahr begonnen und ich freue
mich ganz besonders auf eine freundschaftliche
Zusammenarbeit in der rotarischen Familie in unserem
Distrikt 1880!

Schon nach den ersten zehn Clubbesuchen erkenne ich
die außerordentliche und vielschichtige Bereitschaft, mit
großem Engagement und Zuversicht die Projekte und
Aktivitäten fortzusetzen bzw. neue zu beginnen. Dafür bin
ich allen sehr dankbar.

Zunächst will ich meinem Vorgänger im Amt, Freund
Reinhard Höpfl, meinen, aber auch in Ihrem Namen
großen Dank sagen für die geleistete Arbeit in einem
schwierigen Jahr, mit einer fortgesetzten Pandemie,
zweier Katastrophen in unserer Nachbarschaft, der
Flutkatastrophe im Westen unseres Landes und dem Krieg
in der Ukraine. Hier hast Du, lieber Reinhard, Außer-
gewöhnliches geleistet und darüber hinaus mit Deinem
Projekt „Rotary4Kitas“ die digitale frühkindliche Bildung in
vielen Kindergärten in unserem Distrikt auf besondere
Weise gefördert.

Daran gilt es nun anzuknüpfen und weiterzumachen.
Sicher wünschen wir uns alle andere Zeiten, aber die
Wiederkehr von Krieg in Europa mit dem damit
verbundenen menschlichen Leid macht uns alle betroffen
und nachdenklich. Die rotarische Unterstützung der
Menschen in der Ukraine, der Geflüchteten in den
Anrainerstaaten und in Deutschland durch viele Clubs,
besonders auch in unserem Distrikt, ist beeindruckend und
verdient besondere Anerkennung. Hier dürfen wir in
unserem Engagement nicht nachlassen, denn ein Ende
des Krieges ist derzeit nicht in Sicht.

Unsere Hilfe wird ein „Langstreckenlauf“! Daran bitte
ich Sie mitzuwirken, entweder mit eigenen Initiativen oder
durch Spenden für andere, um deren Wirken auf diese

Weise zu unterstützen.
Auf diesem Wege sind
in Deutschland schon
1.3 Millionen € zusam-
mengekommen und
160 Clubs konnten mit
diesen Spenden bei ih-
ren Projekten finanziell
unterstützt werden.

Alle weiteren Infor-
mationen zur Initiative
„Krieg in Europa –
Rotary hilft!“, u.a.
auch zu den Unterstüt-
zungsmöglichkeiten
durch unsere Rotary
Foundation, sind im
Detail auf der Website:
www.rotary-fuer-
ukraine.de aufgeführt.
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Dieser „Langstreckenlauf“ steht nicht allein, denn wir dürfen
die anderen Ärmsten und Verwundbarsten in unserem
Lande und in dieser Welt gerade jetzt in Zeiten multipler
und sich verschärfender Krisen nicht aus dem Blickfeld
verlieren. Ich bin beeindruckt von den vielen Initiativen der
Clubs, von denen mir schon bei den PrePETS und in vielen
Einzelgesprächen, aber auch jetzt bei meinen ersten
Clubbesuchen berichtet wurde. Bitte setzen Sie diese
Arbeit fort. Wo wir es können, werden wir vom Distrikt aus
unterstützen.

http://www.rotary-fuer-ukraine.de/
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Dies zusammengenommen ist in diesen schwierigen
Zeiten „Imagine Rotary“, das Motto unserer Rotary
International Präsidentin Jennifer Jones. Wir müssen
weiterhin Brücken bauen zwischen den und für die
Menschen, hier bei uns Zuhause, in Europa und der Welt!

Und dann ist da noch unser rotarisches Zusammenleben,
die Freundschaft in unseren Clubs. Uns ist in den letzten
zwei Jahren durch die Pandemie viel abverlangt worden,
aber zugleich wurden neue Ideen und Initiativen
hervorgebracht. Nehmen wir es als Ansporn und als
Kraftquelle mit in das neue rotarische Jahr, auch in der
Hoffnung, dass uns die Pandemie im kommenden Herbst
und Winter nicht vor neue Herausforderungen stellt.

Ich freue mich sehr auf meine weiteren Besuche der
Clubs, um all diese Fragen mit Ihnen zu diskutieren,
Anregungen auf- und mitzunehmen und unser Zusammen-
wirken im Distrikt bestmöglich gestalten zu können.

Am Schluss will ich sehr gerne auf eine neue besondere
Veranstaltung hinweisen und etwas zu Terminen im
Distrikt sagen:

Am 10. und 11. September 2022 findet in München das
erste Rotary Deutschland Treffen statt. Eingeladen sind
alle Rotarierinnen/Rotarier und Rotaracterinnen/Rotaracter
mit ihren Familien aus Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Liechtenstein. Ziel ist es, die rotarische
Freundschaft im deutschsprachigen Raum über Distrikt-
grenzen hinweg zu fördern. Das Programm dazu sieht wie
folgt aus:

• 10.09.,13.00-18.00 Uhr Fußball-Charity in Vaterstetten 
bei München mit weiteren Attraktionen, u.a. 
Heißluftballonstart mit Weltmeister und 
Past Distrikt-Governor 1880, Freund Thomas Fink

• 10.09.,19.30 Uhr Rotary Deutschland Gala in der 
Allianz Arena in München

• 11.09.,11.00 Uhr Festakt im Hubert-Burda-Saal 
der Synagoge in München mit Auszeichnung verdienter 
Rotarierinnen/Rotarier und Rotaracterinnen und 
Rotaracter für ihr Engagement bei der Corona-
Pandemie, der Flutkatastrophe 2021 und der 
Ukraine-Hilfe.

• Einzelheiten, Anmeldungen (man kann auch nur an 
den einzelnen Veranstaltungsblöcken teilnehmen), 
Ticketerwerb sind zu finden:
https://www.rotary-deutschland-treffen.de/
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Ich werde daran teilnehmen und würde mich sehr freuen,
wenn viele von Ihnen aus unserem nahegelegenen Distrikt
Freund Thomas Fink und mich in München begleiten.

Weiterhin ist in einem Anhang eine erste Terminübersicht
für den Distrikt im rotarischen Jahr 2022/23 zu Ihrer
Kenntnis angehängt, die wir gemeinsam mit den Clubs
noch weiter vervollständigen werden, um, so weit wie
möglich, rotarische „Terminkollisionen“ zu vermeiden. Die
Planung für die Fortbildungen im Rahmen unserer Rotary
Akademie ist durch den neuen Distrikttrainer, Freund
Thomas Fink, eingeleitet und wird Ihnen nach der
Sommerpause zugesandt und den jeweiligen Governor-
briefen, wie bisher, angehängt.

Gehen wir gemeinsam mit Elan und Zuversicht unsere
wichtigen ehrenamtlichen Aufgaben an, auch mit neuen
Initiativen und Projekten im Sinne des Jahresmottos
„Imagine Rotary“ und der rotarischen Idee verpflichtet
„Freundschaft nach innen, Hilfe nach außen“ zu schaffen.

Ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Weg mit Ihnen
gemeinsam gehen darf und freue mich sehr darauf.

Mit herzlichen rotarischen Grüßen

Ihr

Aktuelle Termine
im Distrikt 1880 auf Seite 33

Foto: Simon Maage

https://www.rotary-deutschland-treffen.de/
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WELT-POLIO-TAG

Termin Veranstaltung Hinweis

Juni 2022

07.10.2022
16.00 h

Sitzung des Distriktbeirats
virtuell

07.-19.11.2022 Pre-President Elect Training 
Seminar (PrePETS) je ein Termin in den 7 Regionen, analog

20.01.2023
16.00 h Sitzung des Distriktbeirats virtuell

21.01.2023
halbtägig Halbjahreskonferenz virtuell

11.03.2023
ganztägig

President Elect Training 
Seminar (PETS) virtuell

13.05.2023
ganztägig

President Elect Training 
Seminar (PETS)

Fortsetzung des PETS vom 11.03.2023 in analoger 
Form in Verbindung mit Rotary Action Day (Ort folgt)

13.05.2023
ganztägig Rotary Action Day durch die Clubs vor Ort

27.-31.05.2023 Rotary Convention Melbourne, Australien

16.06.2023
nachmittags/abends
17.06.2023
ganztägig

Distrikt Konferenz 2022/2023
(einschl. Sitzung des Beirats 
am 16.06.)

analog in Chemnitz


