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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde, 

liebe Rotaracterinnen und Rotaracter,

nun geht es mit großen Schritten auf das Jahresende 

zu. 5/12 meiner Amtszeit liegen bereits hinter mir. 

Die 70 Clubbesuche sind absolviert, immerhin 2/3 

persönlich vor Ort, die anderen online. Anstrengend 

und erfüllend, ich werde diese Zeit nicht mehr 

vergessen. Auch wenn es nicht so gelaufen ist, 

wie ich es im Januar noch geplant habe!

Welcome RC Dresden – International

Besonders hat mich gefreut, dass in diesen Tagen die 

Charterurkunde des fünften Dresdner Clubs bei mir ein-

traf. Die geplante persönliche Übergabe an den Club 

konnte natürlich nicht stattfinden. Auch der Truthahn, 

den der Gründungspräsident John Wargin kurz vor 

Thanksgiving schlachten lassen wollte, ist noch am 

Leben. Dank Zoom wurde es eine feierliche und auch 

lustige Stunde am Bildschirm. Der Gründungsbeauf-

tragte PDG Gerwig Argow fasste die anfangs etwas 

holprige Gründungsgeschichte zusammen. Alle 4 

Dresdner PräsidentInnen begrüßten das neue Mitglied 

in der rotarischen Familie auf das herzlichste. Nach 

einer Vorstellung der 22 Gründungsmitglieder konnte 

ich unseren Weltpräsidenten Holger Knaack im Mee-

ting begrüßen und dann die Urkunde über das Internet 

von Nürnberg nach Dresden übergeben (Naja, war 

schon etwas Fake dabei.). Holger hieß die neuen 

Freundinnen und Freunde in unserer Gemeinschaft 

willkommen und versäumte nicht, auf die Möglichkeiten 

hinzuweisen, die Rotary jedem seiner Mitglieder bietet 

(sofern er sie nutzt).

Nochmals meinen herzlichen Dank an alle, die ihren 

Teil zu diesem Projekt beigetragen haben. Ich freue 

mich heute schon auf den Tag, wenn die Charter 

persönlich in Dresden so richtig gefeiert werden kann.

Mission accomplished?

Auch wenn das Leben des Governors nun etwas 

ruhiger verlaufen wird, die Arbeit ist noch nicht getan. 

So wie es heute aussieht, wird der Distrikt im näch-

sten Jahr um zwei weitere Clubs wachsen können, 

die Vorarbeiten sind in Moritzburg und Hersbruck

weit fortgeschritten. Neben der Arbeit im Deutschen 
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Governor Rat stehen noch zwei große Veranstaltungen 

im Distrikt an: Das PETS meines Nachfolgers Reinhard 

Höpfl am 13. März 2021 ist zentral in Hof geplant, ver-

mutlich wird es online stattfinden müssen. Die Distrikt-

konferenz in Nürnberg kann dann hoffentlich am 2. und 

3. Juli offline stattfinden. Wir beginnen Freitag mit ei-

nem Festabend im Germanischen Nationalmuseum 

und setzen die Tagung am Samstag im Verkehrsmu-

seum fort. Und dann ist ja vielleicht auch noch eine 

International Convention in Taipeh. Die Hoffnung stirbt 

zuletzt.

Clubleben in diesen Zeiten

Weihnachten steht vor der Türe, eine herkömmliche 

Weihnachtsfeier wird dieses Jahr wohl nirgends in un-

serem Distrikt legal und sicher stattfinden können. Ich 

habe eine große Bitte: Lassen Sie diesen Höhepunkt im 

Clubleben nicht einfach ausfallen. Nutzen Sie die tech-

nischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Mein Club 

plant beispielsweise eine kleine Onlinefeier aus einer 

Kirche mit Orgelmusik und Ansprachen eines unserer 

Pfarrer und unseres Präsidenten. Der Fantasie sind da 

keine Grenzen gesetzt. 

Überhaupt: Lassen Sie das Clubleben jetzt nicht gänz-

lich ausfallen. Manche Clubs haben sogar bessere Prä-

senzen als in alten Zeiten. Ich habe in meinem letzten 

Brief viele Anregungen gegeben, wie man ein leben-

diges interessantes Rotary-Meeting in diesen Zeiten 

veranstalten kann.

Mein Angebot an alle Clubs

Ich bin weiterhin für Sie da. Die mit meinem Amt 

verbundene Aufgabe verstehe ich sehr stark darin, 

die Clubs zu inspirieren und mit meinem Team zu 

unterstützen. Gerne helfe ich Ihnen oder leite Sie an 

einen Ansprechpartner weiter, wenn Sie ein rotarisches 

Problem haben. Dies gilt auch für den Umgang mit 

unserem neuen RO.CAS. Bitte stellen Sie auch Ihre 

Protokolle online und setzen Sie das Häkchen „veröf-

fentlichen“. Das hilft meiner Arbeit und der meiner 

Assistant Governors ganz erheblich. 

Zuletzt wünsche ich Ihnen allen eine schöne Vorweih-

nachtszeit, auch wenn sie dieses Mal nicht wie ge-

wohnt verlaufen wird. Dies hat nicht nur Nachteile. 

Da mein nächstes Schreiben erst nach Weihnachten 

geplant ist, an dieser Stelle auch schon ein frohes 

Weihnachtsfest. 

Bleiben Sie heiter und gesund!
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Mit freundlichen rotarischen Grüßen

Thomas Fink

PS: Wenn Sie ein gewisses Wort vermissen in diesem 
Brief, ich habe es absichtlich vermieden!

Rotarischer Advent im Jahre 2020
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Nicht unerwartet hat der Zentralvorstand von Rotary 

International beschlossen, jeglichen rotarischen Ju-

gendaustausch (Lang- wie Kurzzeit) bis zum 30. Juni 

2021 auszusetzen. Extrem schade für die jungen Leute, 

aber vernünftig und ohne jede Alternative. Damit werde 

ich in meinem Amtsjahr auch keinen einzigen jungen 

Gast bei uns im Distrikt begrüßen können. Die 3 „Win-

terkinder“ von der südlichen Hemisphäre, die ich in 

Freital und Annaberg kennenlernen durfte, sind mitt-

lerweile sicher zu Hause. Auch mir blutet das Herz. 

Es kommen bessere Zeiten – ganz sicher!

Schon mal bei einem Global Grant dabei gewesen?

Wenn Sie mal internationale Rotary Luft schnuppern 

wollen, das muss nicht immer ein eigener Grant sein. 

Man kann sich auch ganz einfach an einem Projekt 

beteiligen. Jüngst bekam ich eine Anfrage eines indi-

schen Clubs, eine Finanzierungslücke zu schließen. 

Eine Gemeinde im südindischen Tamil Nadu soll eine 

kleine Müllverbrennung bekommen, Budget ca. 

100.000 USD. 25 % fehlen noch. Der Distrikt wird aus 

unseren DDF Mitteln 5.000 USD geben, die von der 

Foundation verdoppelt werden. Sollten Sie noch Mittel 

frei haben, da kann man sich auch mit 500 oder 1.000 

USD beteiligen. Nähere Informationen bei mir oder 

Sabina Gärtner-Nitsche.

Mehr Bilder und weitere Informationen in Anlage zu 

diesem Brief
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Jugenddienst Foundation

Länderausschüsse fördern Beziehungen zwischen 

Distrikten und Clubs von zwei oder mehreren Ländern 

und stärken die Freundschaft und das interkulturelle 

Verstehen zwischen den Menschen verschiedener 

Nationen und tragen so zum Weltfrieden bei.

Von Rotary International empfohlene Aktivitäten sind:

• Unterstützung von Club-Gründungen

• Schaffung eines Kontaktclub-Netzwerkes 

zwischen den beteiligten Ländern

• Durchführung von Freundschafts-Austauschen 

zwischen den beteiligten Ländern

• Initiierung von Weltgemeindienst-Projekten

• Initiierung von Berufsdienst-Projekten

Gibt es im Distrikt Clubs oder einzelne Mitglieder, die 

Beziehungen zu den Ländern Sambia, Simbabwe, 

Malawi oder Mozambique haben: Sie können sich bei 

der Gründung eines Länderausschusses Deutschland –

Südöstliches Afrika engagieren. Kontakte vermittele ich 

gerne und wer vorab mehr wissen möchte:

Rotary Deutschland Internationaler Dienst

Internationales

mailto:drfcc@rotary1880.net
https://de.rotary.de/icc/de/regeln_laenderausschuesse.php
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3 Ideen: Schenken und Gutes tun

Insektenhotel XXL

Unermüdlich ist der Einsatz unseres Freundes Dieter 

Erhard (RC Erlangen-Schloß) für die Insektenhotels. 

Gefertigt werden sie in der Naturwerkstatt der Barm-

herzigen Brüder in Gremsdorf bei Höchstadt/Aisch. Mit                   

einer Bestellung helfen Sie 

inklusiv Beschäftigten in 

der Naturwerkstatt. Diese 

müssen ihr Gehalt selbst 

erwirtschaften. Sie helfen 

unserer Natur und erhalten 

die Artenvielfalt. Letztlich 

macht es sich auch gut im 

eigenen Garten. 280 Exem-

plare wurden bereits gefer-

tigt und aufgestellt. Bestel-

len Sie für Ihren eigenen 

Garten, stiften Sie für die 

Schule Ihrer Kinder oder 

für öffentliche Plätze. Ein Hotel kostet 152 EUR brutto 

bei Selbstabholung, Ein Versand kostet 91 EUR netto 

für bis zu 3 Stück und 135 EUR netto für bis zu 10 

Stück. Sammelbestellungen empfehlen sich also! Jeder 

Club kann da auch ein Projekt daraus machen. 

Weitere Infos auf der Webseite des 

RC Erlangen-Schloß, 

Bestellungen bei 

Beatrice.Eichhorn@Barmherzige-Gremsdorf.de

Tel: 09193 627-202 

Man gönnt sich ja sonst nichts!

Der Rotary Club Waidhofen-Amstetten, Partnerclub 

unseres RC Weiden, kreierte gemeinsam mit der De-

stillerie Farthofer einen biologischen London Dry Gin 

als genussvolles Geschenk. Mit einer Bestellung helfen 

Sie Mädchen in Uganda und (maßvoll genossen) auch 

sich selbst!

Link: https://www.rotary-spirits.at

Wimmel-Puzzles noch lieferbar

Der niederländische RC Windschoten (D1590) hat 

ein Wimmel-Puzzle mit vielen rotarischen Motiven 

gestaltet, das nun allen interessierten Clubs zum 

Verkauf angeboten wird. Der Erlös des 1000 Teile-

Puzzles geht an die Initiative End Plastic Soup, die 

Projekte zur Bekämpfung von Plastikmüll unterstützt.

Puzzle-Bestellungen: bit.ly/3o2TAjT oder 

über www.rotary.nl/winschoten/puzzel

https://erlangen-schloss.rotary.de/
mailto:Beatrice.Eichhorn@Barmherzige-Gremsdorf.de
https://www.rotary-spirits.at/
https://rotary.de/pdf/20200813_rotary_puzzel_bestellijst_Duits.pdf?r=1091352407
http://www.rotary.nl/winschoten/puzzel

