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INHALT:
• Welt-Poliotag
• Events

In den Governorbriefen dieses rotarischen Jahres 2022/23 wird gelegentlich
nur die maskuline Genderform verwendet. Dies dient in erster Linie der besseren Lesbarkeit. Gemeint sind im
Zweifelsfall selbstverständlich immer
alle Geschlechter.
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• Termine

Kuscheliges Dankeschön, der Polio-Bär von Steiff

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,
es ist Ende Oktober und trotzdem immer noch 26
Grad Celsius warm! Nicht nur das Klima, nein, auch
Rotary hat und wird sich weiter verändern. Die Zeiten der Meetings mit Krawatte, sie gehören wohl der
Vergangenheit an. Nach dem Besuch von ca. 2/3 aller Clubs in unserem Distrikt kann man
konstatieren, dass alle Clubs engagiert und mit viel
kreativem Einsatz daran arbeiten, das Präsenzniveau
„vor Corona“ wieder zu erreichen. Hierfür gibt es
keine Blaupause. Jeder Club muss für sich individuell entscheiden, was wohl das richtige Format ist.
Man muss es manchmal auch einfach nur austesten.
Der Oktober ist bekanntlich auch immer „unser
Polio-Monat“! Deutschlandweit hatte es diesmal der
Distrikt 1940 übernommen, durch öffentlichkeitwirksame Veranstaltungen in Berlin darauf aufmerksam zu machen. Im Rahmen eines Festaktes wurden
dabei die Clubs je Distrikt ausgezeichnet, die innerhalb der letzten drei Jahre, im Durchschnitt am
meisten für Polio gespendet haben. Es war mir eine
große Freude festzustellen, dass ausgerechnet mein

Heimatclub, der RC Dortmund-Neutor in unserem
Distrikt das höchste Spendenaufkommen hatte.
Nun kann ich mir schlecht selbst gratulieren, deshalb geht mein Dank an alle meine Clubfreundinnen und Freunde beim RC Dortmund-Neutor.
Trotz des unermüdlichen Einsatzes unserer beiden
Polio-Beauftragten Christian Schleuss vom RC Hagen und Michael Dumschat vom RC Minden-Porta
Westfalica fehlte es uns in diesem Jahr zum Teil an
so publikumswirksamen Aktionen wie z.B. im Vorjahr am Kamener Kreuz. Eine kreative Auszeit ist
sicherlich manchmal schon angebracht, aber wir
sollten dennoch im kommenden Jahr schon frühzeitig darüber nachdenken, wie wir uns positionieren wollen. Die Pressearbeit ist dabei auch nach
wie vor deutlich ausbaufähig. Wir als „Bottom-Up“
Organisation können durch Basisarbeit dazu beitragen, dass Polio zukünftig in der Öffentlichkeit
auch deutlich mehr mit Rotary in Verbindung gebracht wird
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Bekanntlich ist es mir ein ganz großes Anliegen in diesem rotarischen Jahr das Projekt „Sprache verbindet“ nicht nur zu einem
deutlichen Restart zu verhelfen, sondern bei meinen Clubbesuchen so viele Clubs wie möglich von der Sinnhaftigkeit dieses
wunderbaren Integrationsprojektes zu überzeugen. Hierzu findet
am Samstag den 12.11.2022 in Dortmund eine Infoveranstaltung statt. Ein
Blick auf den derzeitigen Anmeldestand lässt bei mir eine große Euphorie
aufkommen. Bis heute haben sich fast 60 Clubs zu dieser Infoveranstaltung
angemeldet, d.h. 2/3 aller Clubs und wir sind mit unserer Werbung dafür
noch nicht am Ende. Sprache-verbindet Info – Anmelden

BARCAMP

Abschließend möchte ich noch einmal auf unser Barcamp in Bochum hinweisen, dass wir fußballbedingt auf Samstag den
19.11.2022 verschoben haben. Auch hierzu ist eine Anmeldung noch jederzeit online möglich. Wer sich gern über anspruchsvolle rotarische Themen mit anderen intensiv und in kleinen Gruppen austauschen möchte, der
ist hier vollkommen richtig. Die Themen werden im Übrigen von den Teilnehmern selbst vorgegeben.
Zu beiden Veranstaltungen werden wir in den kommenden Tagen noch einmal per Mail hinweisen. Barcamp-Info – Anmelden
Zu beiden Veranstaltungen wird aber in den kommenden Tagen noch gesondert eingeladen.

Ihr und Euer
Wolfgang Schröter
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12.11.2022

Infoveranstaltung "Sprache verbindet" | Dortmund

19.11.2022

Barcamp | Bochum

21. u. 28. bis 30.11.2022 Halbjahrestreffen acting u. incoming Presidents
17./18.03.2023

PETS Presidents Elect Training Seminar | Dortmund

05./06.05.2023

2. Akademietag | Dortmund

20.05.2023

Action Day - Rotary zeigt seine Aktivitäten

27. - 31.05.2023

Rotary International Convention | Melbourne

16./17.06.2023

Distriktkonferenz | Dortmund
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