
BRIEF DES PRASIDENTEN
;a -a ::::_: :: ::: :::: :::::

sElütE
INSPIRATION!

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,

Vor einem ]ahr verabschiedete der Zentralvorstand
von RI ein neues Vision Statement, in dem unsere
Hoffnungen für unsere Organisation und ihre Zu-
kunft zum Ausdruck kamen. Es iautet: ,,V/ir sehen.
eine Welt, in der Menschen gemeinsam nachhaltige .

Veränderungen schaffen - in allen Ländern, in unse-
rer Nachbarschaft und bei uns selbst." Diese einfache
Aussage erfasst so viel dessen, was Rotary ausmacht.
Wir arbeiten zusammen, weil wir gemeinsam we-
sentlich mehr bewirken können, als dies im Allein-
gang möglich wäre. Wir handeln, da wir keine Träu-
mer, sondern Menschen der Tat sind. Wir setzen uns
- in allerWelt und innerhalb unserer Gemeinden -
für nachhaltige Veränderungen ein, die auch nach
Ende unseres Wirkens bestehen bleiben. Und was
wahrscheinlich das Allerwichtigste ist: Wir bemühen
uns darum, uns selbst zu ändern - nicht nur bessere

Lebensbedingungen um uns herum zu schaffen, son-
dern auch selbst zu besseren Menschen zu werden.

Ein dem französischen Schriftsteller Antoine de

Saint-Exupery zugeschriebenes Zitat lautet: ,Wenn du
ein Schiffbauen willst, dann beginne nicht damit,
Männer zusammenzutrommeln, Holz zu beschaffen
und zuzuschneiden oder Aufgaben zu vergeben. Be-
ginne stattdessen damit, deinen Arbeitern die Sehn-
sucht nach dem weiten, endlosen Meer zu vermit-
teln." Jeder von uns kam zu Rotary aufgrund einer.
Sehnsucht - etwas zu bewirken, Veränderungen her-
beizuführen, sich als Teil eines Größeren zu begrei-
fen. Dieser Wunsch, diese Vision einer besseren Welt
und unserer Rolle dabei motiviert uns bei unserem
rotarischen Engagement. Dieser Wunsch hat uns
dazu bewegt, Rotary beizutreten, motiviert uns zu
gemeinnützigem Wirken und veranlasste mich zur
Wahl des diesjährigen Rotary-Mottqs: Sei die Inspira-
tion. ch möchte, iiass Rotary durch Engagement mit

tief greifender Wirkung zugunsten unserer Gemein-
den 4ie Inspiration ist. Es ist an der Zeit, nach vorne
zu schauen, indem wir uns foftschrittshemmender
Barrieren entledigen. Wir müssen Anderungen in
unseren Cluls erleichtern oder neue Clubs gründen,
die unterschiedlichen Bedürfnissen entgegenkom-
men. Weiterhin sollten wir Rotaract stärken und für
ein reibungsloses Überwechseln von Rotaractern zu
Rotary sorgen. Alle Rotarier sollten die Flexibilität
erhalten, sich so zu engagieren, wie es für sie am
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Ich möchte jeden einzelnen
bitten, Inspiration für nach-
haltiges Engagement zu sein

günstigsten ist, sodass die Mitgliedschaft bei notary
jedem Rotarier langfristig am Herzen liegt.

wahrhaft nachhaltiges, von Rotary angestrebtes
Engagement bedeutet, dass sich all unser Wirken als
Teil einer größeren giobalen Ökologie versteht. In
diesemJahr möchte ich jeden Einzelnen von Ihnen
bitten, Inspiration für nachhaltiges Engagement zu
sein, indem Sie sich mit der Auswirkung der Umwelt-
problematik auf unsere humanitäre Arbeit befassen.
Die Umwelt spielt bei allen sechs unserer Schwer-
punktbereiche eine Schlüsselrolle, welche im Zuge
von Klimaänderungen weiter an Bedeutung zuneh-
men wird. Es ist höchste Zeit, die Umwelt in diese
sechs Schwerpunktbereiche miteinzubeziehen. Zu-
gang zu sauberer Luft, sauberem Wasser und unver-
seuchtem Land sind für gesunde Gemeinden unent-
behrlich - und ebenso unentbehrlich für die bessere,
gesündere Zukunft, nach der wir trachten.
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