
                                                                         
 

Rotary Distrikt 1900 | Distrikt Governor 2021-22 
Thomas Meier-Vehring | Am Barenbach 8 | 59174 Kamen 
Phone +491713196250 | Mail info@tmv-kommunikation.de | Web www.rotary-1900.de 

 
GOVERNORBRIEF Nr. 9/1 – 14. März 2022 
 
Liebe Freundinnen und Freunde in Rotary, 
liebe rotarische Familie! 
 
Distrikt Governor 2024-25 nominiert – Dr. Ludwig Kalthoff (RC Passport Eco Planet D1900; von 2000 bis 
2021 RC Bochum) wurde am 11. März 2022 zum Governor für das rotarische Jahr 2024-25 nominiert. 
Der sogenannte DGN designate ist 63 Jahre alt und verheiratet in Bochum, ist Vater zweier Kinder und 
Großvater eines Enkelkinds. Ludwig arbeitet als Rheumatologe in eigener Praxis und ist 
Gründungspräsident des RC Passport Eco Planet D1900 sowie Ehrenmitglied im Rotaract Club Bochum. 
In Rotary engagiert sich der Bochumer Rotarier unter anderem als Country Chair Rotary Action Group 
Umwelt & Nachhaltigkeit D&CH (ESRAG.org) und seit Jahren schon als Experte für „Wasserprojekte“ in 
Rotary. „Ich stehe für die gesellschaftliche Verantwortung von Rotary und einen lebenswerten 
Planeten“, bekennt das neue Mitglied in der Governorstafette unseres Distriktes, in der er ab sofort 
seine Expertise rund um Rotary einbringen und sich gleichzeitig auf sein Amt in der dienenden Leitung 
unseres Distriktes vorbereiten wird. Herzlich willkommen an Bord! 
 
Action Day 2022 | Die rotarische Familie packt am 21.5.22 gemeinsam an! –Jeder Club aus der 
rotarischen Familie kann einzeln einen Action Day veranstalten oder sich nach Möglichkeit mit den Clubs 
in seiner Stadt, seiner Umgebung zusammenschließen. Dabei entscheiden alle Clubs für sich, wie und 
womit sie sich präsentieren wollen: Das kann zum Beispiel ein (gemeinsamer) Informationsstand in der 
Fußgängerzone sein, oder ein Stand, an dem Waffeln verkauft werden oder ein Walking- oder Laufevent 
für den guten Zweck. Alle Initiativen und Aktionen sollen bundesweit auf einer Rotary-Landkarte 
eingetragen werden. Bitte meldet Eure Aktion im Distrikt-Servicebüro bei Carola Plaesier 
sekretariat@rotary1900.de an. 
 

 
Distriktrundbrief Ukraine 2022 No.2 – Der Gesamtkoordinator der Ukraine-Hilfe im Distrikt 1900 ist 
unser rotarischer Freund und Assistant Distrikt Governor Moritz von Eckardstein (RC Bad Salzuflen). Aus 
Iggenhausen erreichte uns gestern sein zweiter Distrikt-Rundbrief, den ich hier gerne weiterleite.  
 
Sehr geehrte rotarische Freundinnen und Freunde,  
der Krieg in der Ukraine erschüttert und verunsichert uns alle.  
 
Viele von Ihnen leisten bereits tatkräftig Hilfe: 
Durch die Bereitschaft zur Unterbringung von Flüchtlingen,  
durch Ihr Engagement in Hilfsorganisationen und Stiftungen,  
durch das Sammeln oder Geben von Spenden,  
durch die öffentlich sichtbare Solidarität mit der Ukraine in Kundgebungen  
oder in den Sozialen Medien.  
Es ist gut zu wissen, dass wir in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine vereint sind. 
Und dafür möchten wir Ihnen herzlich danken! 
 
Wir haben im Distriktbeirat in der vorletzten Woche kurz diskutiert, welche Maßnahmen als erstes zu 
ergreifen sind und daraus folgend eine Task Force, analog zu den anderen Distrikten im 
deutschsprachigen Raum, gebildet. 
 
 
 
 

mailto:info@tmv-kommunikation.de
http://esrag.org/
mailto:https://padlet.com/RotaryDACH/ewrl9betj1lwwpi9
mailto:sekretariat@rotary1900.de
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Der Deutsche Governorrat hat vier Arbeitsgruppen eingerichtet: 

1. Flüchtlingshilfe aufgeteilt in zwei Bereiche: Nachbarländer Ukraine und Deutschland 

2.  Ukraine Hilfe 

3. Kontakte Russland 

4. Strategie und Kommunikation 

Mit Blick auf die vielen Organisationen, die bereits aktiv sind, fällt es natürlich nicht leicht, bestimmte 
Organisationen besonders herauszuheben, insoweit werden wir immer nur auf einzelne hinweisen 
können. Das heißt aber nicht, dass andere unbedingt schlechter sind. 
 
Und da wir erst am Beginn des Konfliktes zu stehen scheinen, müssen auch wir Ausdauer zu 
Problembewältigung an den Tag legen und uns dabei vor Augen führen, dass mehr auf dem Spiel steht 
als aktuelle politische oder ökonomische Erwägungen.  
 
In Demut wissen wir, dass die Opfer der Ukrainer, aber auch die der russischen Bevölkerung, um ein 
Vielfaches höher sind als unsere. Gerade deshalb ist unsere Hilfe auch so wichtig, wobei wir aus 
Russland hören, dass viele aus Angst ihre Kontakte nach Westen abbrechen. 
 
Ich habe an Sie zwei dringende Bitten: 
 

1. Reichen Sie uns die an die Vorstände übersandten Fragebögen möglichst schnell zurück. Damit 

helfen Sie uns bei der Koordination von gemeinsamen Aktionen. 

 
2. Verteilen Sie die Anlage des Briefes gerne auch im Club an alle Mitglieder 

 
Sie haben eine Aktion gemacht, bitte lassen Sie uns Fotos und einen kurzen Bericht, Zeitungsartikel o.ä. 
zukommen. 
 
Rückgabe des Fragebogens der Task Force – Uns fehlen von vielen Vorständen noch Rückmeldungen 
aus den Clubs. Es wäre sehr hilfreich, wenn wir möglichst viele zurückbekommen würden, damit die 
Task Force entsprechende Gemeinschaftsaktionen koordinieren kann, was nach der aktuellen Gesamt 
Task Force Ukraine Sitzung als sehr wichtig eingestuft wird. 
 
Das Ausfüllen des Bogens kostet Sie vielleicht fünf Minuten. Hier der Link dorthin: 
https://form.jotform.com/220615346938359 
 
Finanzspenden – bedenken Sie bei Ihren Clubs einerseits Organisationen, die Soforthilfe leisten, aber 
auch solche, die sich dann im zweiten Schritt um Flüchtlinge in Europa kümmern. Wir stellen derzeit 
eine Liste von verschiedenen Organisationen zusammen, die tätig sind, und bei denen wir Ihnen und 
Ihren Clubs mit gutem Gewissen eine Spende anraten können. Auf diese weisen wir auch auf unserer 
Facebook Seite hin:  
https://www.facebook.com/Rotary-D1900-TaskForce-Ukraine-110869784881724 
 
Gerne nehmen wir auch weitere Vorschläge von Ihrer Seite auf. Bitte denken Sie bei Ihrer eigenen 
Auswahl auch daran, dass nicht jede Organisation Ihnen eine Spendenquittung ausstellen können wird 
und diese eventuell auch nur mit Zeitverzug kommen werden. 
 
 
 
 

mailto:info@tmv-kommunikation.de
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https://www.facebook.com/Rotary-D1900-TaskForce-Ukraine-110869784881724
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Aufruf des RC Berlin- Platz der Republik – der die zentrale Koordination unseres Wohnungsangebotes 
übernommen hat: Wir suchen ständig Unterstützung im Bereich Datenerfassung / Matching / 
Gastfamilien / Geflüchtete. Dies ist auch dezentral im Homeoffice möglich. Das nächste Training ist am 
15.03.2022 um 13:30 Uhr angesetzt. 
Bei Interesse bitte melden unter info@rotary-platz-der-republik.berlin 
 
Gemeinsame Datenbank für Hilfsgüter – Unter dem Link: https://forms.gle/Erd1DSXotXXcBwGP8 
 
betreibt Rotaract mit Rotary gemeinsam eine Kontaktbörse. Wenn Ihr also Hilfsgüter habt und 
momentan nicht wisst, wohin geliefert werden kann oder aber etwas sucht, ist dies eine 
Möglichkeit, die für viele geeignet ist. 
 
Sachspenden – Dies ist auch eine Möglichkeit unsere Sachspenden so zu bündeln, dass vernünftige 
Transportlosgrößen generiert werden können. Wichtig: Bitte streichen Sie bewusst Wünsche nach 
Helmen und Schutzwesten von den an sie übergebenen Listen. Diese sind im Bann des 
Kriegswaffenkontrollgesetzes und ein Export ist nur mit behördlicher Genehmigung möglich. Sollte in 
den Sammelsendungen so etwas gefunden werden, könnte der Transport eventuell stillgelegt werden. 
 
Der Transport bis vor die ukrainische Grenze ist noch einfach – dahinter fahren nicht mehr so viele 
Frachtführer, da wegen des Krieges kein Versicherungsschutz für die Fahrzeuge mehr besteht. Alternativ 
wird empfohlen sich an die großen Organisationen dranzuhängen. Transporte in die Ukraine sind derzeit 
noch möglich über DB Schenker  
 
Sammelstelle Köln     Sammelstelle Hannover   
DB Schenker Messeallee Nord    DB Schenker Logistikzentrum Messegelände 
50679 Köln      Karlsruher Str. 10, 30519 Hannover 
(Im Navigationssystem: „MessehalleNord“) 
 
Rückfragen an      Rückfragen an 
fairs.koeln@dbschenker.com)    fairs.hannover@dbschenker.com 
///traum.haupt.träume     ///wertvoll.geschützt.unerkannt 
 
Plattform für Menschen, die bereit sind sich bei anderen humanitären Organisationen als Helfer 
einzubringen – Registrierung auf der Plattform https://volunteer-planner.org, um von der 
gemeinnützigen Organisation einen Hinweis zu erhalten, wo, wann und wie man in der Hilfe für 
Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet praktisch tätig werden kann. 
Dort können aber auch wir selbst Einträge machen, wenn ein Club nicht genug eigene Helfer für eine 
Ukraine Aktion hat! 
 
Auf der Facebook Task Force Seite – wollen wir auch Aktivitäten von Euch gern darstellen (siehe oben). 
Bitte lasst uns dafür kurze Berichte mit Foto oder Zeitungsartikel zukommen (Entweder als Posting auf 
der Seite selbst oder aber auch per e-mail an: katastrophenhilfe@rotary1900.de 
 
Vielen Dank für Ihre und Eure Unterstützung 
 
Moritz von Eckardstein 
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Wichtige Distrikt-Termine: 
 
 
19./20.3.22  Deutschland-Konferenz der Rotaracter | online 
 
30.04.22  Zweiter Akademietag im Distrikt 1900 
 
21.05.22  Action Day der rotarischen Familie in allen Distrikten 
 
10.06.22  Sitzung des Distriktbeirats in Kamen (16:00 bis 17:30 Uhr) 
 
10.06.22  Grillparty ab 18 Uhr zum Abschluss des rotarischen Jahres im SportCentrum  
   Kaiserau (Fest der rotarischen Familie im D1900 | Gäste können bei Bedarf im  
   Hotel des Sportcentrums übernachten und morgens zur Distriktkonferenz  
   fahren) 
 
11.06.22  Distriktkonferenz in der Stadthalle Kamen 
 
 
Im Governorbrief dieses rotarischen Jahres 2021-22 wird gelegentlich nur die maskuline Genderform verwendet. 
Dies dient in erster Linie der besseren Lesbarkeit. Gemeint sind im Zweifelsfall selbstverständlich immer Frauen und 
Männer. 
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