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Governorbrief Februar 2022 

Frieden für die Ukraine – Rotary hilft 

 

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, 
liebe Rotaracterinnen und Rotaracter! 

Dieser Governorbrief ist anders als all die anderen! Seit dem 24. Februar herrscht Krieg in der Ukrai-
ne! Ich kann mein Entsetzen und das Unverständnis darüber nur bedingt ausdrücken und ich weiß, es 
geht vielen von euch so: Wir sind fassungslos, traurig und können nicht verstehen, dass das Völker-
recht mit Füßen getreten und die Souveränität eines Staates missachtet wurde. Unsere Gedanken 
sind bei den Menschen in der Ukraine, die ihrer Freiheit beraubt werden und unserer Hilfe bedürfen, 
und bei den über 1000 rotarischen Freundinnen und Freunden. 

Rotary hilft! Wir – die internationale Wertegemeinschaft von Rotary – zeigen unsere Solidarität mit 
den Freundinnen und Freunden in der Ukraine, wir helfen den Menschen vor Ort und denen, die zu 
uns kommen: Serve above self! Heute mehr denn je werden wir diesem Anspruch gerecht werden. 
Darum hat sich der Deutsche Governorrat (DGR) darüber verständigt, eine Task Force zu bilden, um 
die Hilfen zu koordinieren und die Kräfte zu bündeln. Da uns in allen Distrikten schon zahlreiche An-
fragen erreichen, wollten wir Verantwortlichkeiten bundesweit und auch im Distrikt festlegen, um 
die vielen Ideen und Hilfsprojekte auch zielgerecht bearbeiten und kommunizieren zu können. 

Folgende Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten wurden im DGR festgelegt: 

1. Möglichkeit der Hilfe vor Ort, d. h. in der Ukraine => Fritz Hohnerlein, RC Karlsruhe-Albtal, 

Vorsitzender des Länderausschusses Deutschland-Ukraine 

2. Kontakte zur Zivilgesellschaft in Russland => Jörg Dienenthal, RC Siegen, Vorsitzender des 

Länderausschusses Deutschland-Russland 

3. Flüchtlinge (in Nachbarländern und Deutschland) => Udo Noack; RC Hildesheim-Rosenstock, 

DGR Chair Internationaler Dienst/Länderausschüsse 

Auf Distriktebene stehen für uns für die drei Aufgabenbereiche folgende Ansprechpartner zur Verfü-
gung: 

1. Friedhelm Vügten, RC Bremen-Weser, friedhelm.vuegten@ewetel.net 
 

2. Frank Garrelts, RC E-Club of D-1850, fgarrelts@provoto.de 
 

3. Hans-Günther Gellersen, RC Bad Bederkesa, gellersen@gmx.net 

Mein herzlicher Dank geht an Friedhelm, Frank und Hans-Günther für die Übernahme der Koordina-
tion in ihren Aufgabenbereichen. 
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Ich möchte die Freundinnen und Freunde bitten, die ihrerseits Kontakte zu den entsprechenden 
Clubs bzw. Organisationen haben, sich mit den o. g. Ansprechpartnern in Verbindung zu setzen und 
ggf. auch in der Task Force mitzuarbeiten. Initiativen und Hilfsaktionen bitte ich, an die jeweiligen 
Koordinatoren zu melden und mit ihnen abzustimmen. 

Weiterhin ist ein Spendenkonto von Rotary Gemeindienst Deutschland e.V. (RDG) in Düsseldorf 
eingerichtet worden. Spenden können bereits jetzt unter dem Stichwort „Humanitäre Hilfe Ukraine“ 
an RDG überwiesen werden: IBAN DE80 3007 0010 0394 1200 00. Ansprechpartnerin ist Renate 
Renker; renate.renker@rdgduesseldorf.de. 
 
Was können wir sonst noch machen? Wir können uns momentan nur auf die Situationen vorberei-
ten, die möglicherweise in einigen Wochen auf uns zu kommen. Wir haben aufgrund der Flüchtlings-
krise 2015 viele Erfahrungen sammeln können, Projekte durchgeführt und Kontakte geknüpft. Bitte 
reaktiviert diese Pläne, evaluiert sie und dann lasst uns gemeinsam die zu uns kommenden Men-
schen mit offenen Armen aufnehmen. Wir verfügen über Kompetenzen im Jugendaustausch. Wenn 
wir uns darauf konzentrieren, Jugendliche aufzunehmen und sie entsprechend zu betreuen, können 
wir einerseits unsere Erfahrung und andererseits auch das vorhandene Netzwerk an Kontakten nut-
zen. 

Ich danke euch sehr für eure vielen Gedanken, die ihr euch bereits macht, die Projekte, die gestartet 
werden und eure Empathie. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam auch diese herausfordernde Situ-
ation meistern werden! 

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

Euer 
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