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Liebe Freundinnen und Freunde,
mein Bruder und ich lernten, hart zu arbeiten, als

wir in Chattanooga, Tennessee aufwuchsen. Wir
lernten das von unserem Vater, der seinerzeit ganz

allein als Teenager in die USA gekommen war.
Er wollte, dass wir es im Leben einmal besser und
einfacher haben sollten als er. Und er wollte uns
mit der Ausbildung und den Möglichkeiten aus-

statten, die ihm versagt geblieben waren. Wir
wussten immer: wenn er morgens um acht Uhr
nach einer Nachtschicht im Papierwerk zurück-
kam, dass er jede Schicht für uns machte.

Wenn ich durch das Prisma vieler Jahre so zu-
rückschaue, dann sehe ich den Arbeitseinsatz
meines Vaters nicht nur als Ausdruck seiner Liebe
und Fürsorge für uns, sondern auch als Teil eines
universalen Bedürfnisses jeder Generation, für
die nächste Generation zu sorgen und sie weiter-
zubringen. Und im Rückblick auf das Jahr sehe

ich auch dieses Bestreben in uns allen, die eine
Mitgliedschaft in dieser großartigen organisation
wählten. Es ist ganz natürlich, dass Eltern nur das

Beste für ihre I(inder wollen. Und durch Rotary
können wir noch so viel mehr erreichen. Nicht
nur für unsere Kinder, sondern für alle Kinder der
welt. wir erhalten Möglichkeiten, uns um die zu
kümmern, die uns so dringend brauchen - ob

an Ihrem Heimatort oder auf der anderen Seite

unseres Planeten.
Während Judy und ich in den letzten zwei Jah-

ren die Welt von Rotary bereisten, wurden wir wie-
der und immer wieder daran erinnert, was uns in

Rotary motiviert. Es ist das einfache Bedürfnis zu
helfen - die Hilfsbereitschaft für Menschen, die
sich nicht selbst helfen können.

Und das hat so viele Gesichter: eine Blutbank in
Uganda, ein Röntgengerät in Guatemala, Flücht-
lingshilfe im Libanon. Rotarier tun, was getan
werden muss. Sie setzen sich in ihren Gemein-
wesen ein, und sie verhelfen Menschen zu einem
besseren Leben
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Wenn jemand Hilfe braucht,
dann sehen wir das und
gehen nicht vorbei. Wir
sagen: Ich bin hier für dich
und tue, was ich kann

Hilfsbereitschaft und der Wille zum Guten - das

ist für mich das Wesen von Rotary. Wenn jemand
Hilfe braucht, dann sehen wir das und gehen nicht
vorbei. Wir wenden uns nicht ab, sondern wir
sagen: ich bin hier für Dich. Und ich tue, was ich
kann. Und ich weiß, dass ich dabei - was immer
wir auch tun - nicht allein bin. Denn Rotary hilft
Menschen.
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