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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
Liebe Rotaracterinnen und Rotaracter,
ich hoffe, Sie haben ein paar Tage oder Wochen
Erholung hinter sich oder dürfen sich noch darauf
freuen. Im „Sommerbrief“ möchte ich Ihnen gerne
einige Tipps für den rotarischen Alltag geben.

Ein weiterer Meilenstein
Nachdem Nigeria drei
Jahre ohne eine Erkrankung mit dem wilden
Polio-Virus geblieben ist,
erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
den afrikanischen
Kontinent für polio-frei.

Mitgliedschaft
Viele Clubs berücksichtigen im Aufnahmeverfahren
ausschließlich die Vorschläge ihrer Mitglieder. Dies
wird nur selten zu einer breiten Verteilung aller Klassifikationen führen. Prüfen Sie doch einmal, welche
neuen Berufe in den letzten Jahren entstanden sind
und vergessen Sie auch unsere „Helden des Alltags“
nicht. Welcher Club hat neben den Chefärzten z.B.
auch eine Pflegedienstleitung als Mitglied?
Hybridmeeting 1
Das Essen sollte bei Hybridmeetings an den Beginn
oder an das Ende des Meetings gelegt werden und
nicht zwischen Regularien und Vortrag. Die OnlineTeilnehmer werden es Ihnen danken.
Hybridmeeting 2
Wenn Sie Probleme mit dem WLAN bei Hybridmeetings haben, so bitten Sie doch die Teilnehmer
vor Ort, ihre mobilen Geräte auf Flugmodus zu
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Näheres auf rotary.de
Danke an alle Spender!
schalten. Damit haben Sie die gesamte Bandbreite
zu Ihrer Verfügung.
Hybridmeeting 3
Setzen Sie einen Moderator ein. Dieser kann die
online Teilnehmer im Blick behalten und den
Präsidenten bei der Sitzungsleitung unterstützen.
Öffentlichkeitsarbeit
Sollten Sie sich ärgern, dass auf unserer Distriktwebseite und auf unserer Seite im Rotary Magazin
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mehr über bayerische als über sächsische Clubs
berichtet wird, dann liegt das daran, dass wir derzeit
weniger Material aus Sachsen bekommen. Deswegen möchte ich Sie ermutigen Ihre Bilder und Texte
einzureichen um so vielfältige Einblicke in die Aktivitäten der Clubs geben zu können.
Distrikt Governor 2023/24 ff.
Könnte es sein, dass Sie ab 2023 oder später in
einen neuen Lebensabschnitt eintreten und noch
nicht wissen, wie Sie die freie Zeit sinnvoll ausfüllen?
Das Bewerbungsverfahren für den DG 2023/24 läuft
ab sofort, diskrete Auskünfte über erforderliche
Qualifikationen, die zweijährige Vorbereitungszeit
und die Tätigkeit an sich erteilt Ihr Govornor und alle,
die es vor ihm waren. Wir nehmen auch gerne
Vormerkungen für spätere Jahre entgegen.
Rotary Fakten
Rotary zählt derzeit 527 Distrikte mit durchschnittlich
2.250 Mitgliedern in 68,7 Clubs, die durchschnittliche
Clubgröße beträgt damit knapp 33 Mitglieder.
Der kleinste Distrikt liegt in Australien und hat 775
Mitglieder in 40 Clubs, der größte in Bangladesh
mit 7.145 Mitgliedern in 240 Clubs. Den geringsten
Anteil an Frauen gibt es in Japan, den höchsten in
Indonesien, Ägypten und Venezuela. Wer hätte das
gedacht?
Covid-19
Bleiben Sie bitte weiterhin vorsichtig, nutzen Sie
nicht alles aus, was derzeit erlaubt ist und bleiben
Sie gesund!
Mit freundlichen rotarischen Grüßen

Thomas Fink
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Rotary hilft

Beirut / Libanon
Viele von Ihnen bewegt die
Katastrophe im Hafen von
Beirut und viele fragen sich,
wie wir helfen können. Auch
in unseren Nachbardistrikten
in D/A/CH wird dieses Thema
diskutiert.
Die Kompetenz von Rotary
und seinem Netzwerk besteht
in nachhaltiger, überlegter
und punktueller Hilfeleistung, nicht in publikumswirksamer Soforthilfe.
Unsere Hilfe wird sicher benötigt, wenn die großen
Hilfsorganisationen und die Journalisten weitergezogen sind. Dann werden wir über unsere Verbindungen zu den örtlichen Clubs sinnvolle und
nachhaltige Projekte angeboten bekommen.
Um dann im Falle des Falles auch schnell helfen
zu können, hat der Distrikt ein Spendenkonto beim
Rotary Gemeindienst Deutschland eingerichtet,
auf das Sie gerne als Club oder als Einzelperson
spenden können. Wir werden die Kontakte nutzen
und zu gegebener Zeit berichten. Sie können auch
gerne einen Vorratsbeschluss fassen, auch dann
können wir schnell handeln.
Spenden werden erbeten an
Rotary Gemeindienst Deutschland e.V.
IBAN: DE 8030 0700 1003 9412 0000
Projektkonto: 1880002437
Projektname: Wiederaufbauhilfe Libanon
Bitte geben Sie bei Überweisungen an RDG
immer die Clubnummer und die Projektnummer
(P2437) an.
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