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GOVERNORBRIEF Nr. 12 – 29. Juni 2022 
 
Liebe Freundinnen und Freunde in Rotary, 
liebe rotarische Familie! 
 
Mit einer tiefen Verbeugung bedanke ich mich bei meinen Freundinnen und Freunden in der 
rotarischen Familie unseres Distrikts 1900 – Ihr wart wunderbar und ich verehre nicht nur deshalb 
unseren Distrikt 1900. Ich erinnere mich sehr gerne an insgesamt 106 Clubbesuche und gut 70 weitere 
Termine, Sitzungen, Feiern und Feste. Diese Gelegenheiten, bei denen man Rotary und die rotarische 
Familie in seiner nahezu kompletten Vielfalt kennenlernen kann, sind „die Kirsche auf der 
Governortorte“.  
 
Was bleibt in der Erinnerung? Die beeindruckenden Begegnungen mit Freundinnen und Freunden, die 
Verantwortung im Beruf und in der Gesellschaft wahrnehmen und dieses Lebensprinzip auch auf ihr 
Engagement in der rotarischen Familie übertragen. Dazu gehört ein wohltuender Altruismus, der dem 
sozialen Engagement eine Authentizität gibt, die der Ursprungsidee unserer Serviceclubs entspricht: 
service above self. Wir tragen unser „Gutes tun“ nicht wie eine Fackel ostentativ vor uns her, sondern 
bringen Licht in Ecken, die von der (sozialen) Sonne nur selten erreicht werden. Das unterscheidet 
Rotary von vielen anderen Non-Government-Organisations (NGO) und macht die rotarische Familie so 
einzigartig und wertvoll.  
 
„It’s never the role, it’s always the goal“ – steht im Stammbuch aller Mitglieder und vor allem aller 
Funktionsträger in Rotary: im Club, im Distrikt, in der Zone und bei internationalen Aufgaben. Wer das 
fühlt, ist bei Rotary und in der rotarischen Familie richtig gut aufgehoben.  
 
Sucht weiterhin diese Menschen und begeistert sie von der rotarischen Idee, sorgt mit Spenden an APF 
und Polio für eine Kontinuität in unseren nationalen und internationalen Projekten, werdet nicht 
gleichgültig beim Blick auf die Entwicklung unserer Gesellschaft und das soziale Miteinander, national 
und international. 
 
Einen Wunsch habe ich noch und bitte Euch darum, diesen mit mir zu teilen: Rotary genießen – immer! 
 
 
 
Distrikt-Termine: 
 
10.08.22  Sitzung des District Rotary Foundation Committee (DRFC) 
24.08.22  Erste Sitzung des Distriktbeirats in Werl  
10.09.22  Akademietag in Dortmund 
24.10.22  Welt-Polio-Tag 
05.11.22  2. Rotary-Barcamp (Ideenschmiede) in der Gesellschaft Harmonie in Bochum 
09.11.22  Sitzung des District Rotary Foundation Committee (DRFC) 
21./28./29./30.11. Halbjahrestreffen der acting und incoming Clubpräsidentinnen und -präsidenten 
23.11.22  Zweite Sitzung des Distriktbeirats in Werl 
 
 
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. 


