ROTARY AKTUELL

Mehr Aufmerksamkeit
schafft Relevanz
$rAr\rDpuNKr Jeder Club braucht rotarische und nichtrotarische Unterstützer. Um diese
zu gewinnen, eignen sich publikumsoffene Aktionstage mit begleitender PR-Arbeit
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Rotamct-Aktion r Million Trees Bäume
gepflanzt. Es istgewiss ein Gewinn, wenn
Rotaracter und Rotarier zusammen etwas

sinnvolles tun. Johannes Clauss, Präsident des RC DreieichIsenburg, wollte aber mehr; die Beteiligung der Beyölkerung.
cegen fünf Euro spende darf man einen Baum pflanzen. Das
war die Botschaft, die vorab breit gestreut wurde. 50 Helfer
standen am Morgen frierend im wald und fragten sich, ob
dieseAktionwDhl erfolgreich sein könne. Am Nachmittagwar
die Frage beantworteti die bereitgestellten rooo Bäume steckten
in der Erde,2oo weitere Bürgerkamen nicht mehrzum Einsatz.
Und dann die zweite Aktion, ebenfalls im November: Ernst

Hanisch, RCoffenbach-Dreieich, hattedieldeeundalsArztauch
die Verbindungen. Am Ende waren an zwei Tagen über 5ooo
Menschen geimpft, 14 Arztewaren im Einsatz, 50 Helferhatten
unterstützt, Gesundheitsamt und Rotes Kreuz waren dabei.
Wichtig: Die warteschlan8e wurde betreut, es gab Ansprache
und heißen Tee.
zu beiden Aktionen ließe sich noch viel erzählen, das muss
hier aus Platzgründen unterbleiben. Ich empfehle diewebseiten
derClubsund die Facebook-Auftritte. Auch gibt es deutschlandweit sicher noch viele weitere ungewöhnlich aufmerksamkeitsstarke Aktionen dieser Art. Ihrbesondererwert liegt darin, dass
sie zeigen, dass Rotary mehr ist a1s eine celdausgabestelle für
gute Zwecke. In beiden Fällen haben Clubs Fantasie und Mut
bewiesen, etwas Ungewöhnliches zu riskieren.
,,Sind wir attraktiv genug?" Dies ist die meistgestellte Frage
in den Clubs, wie eine Auswertung von 75 Clubbesuchen zeigte.
Bezogen auf die Aktivitäten der Clubs lässt sich die Frage in den
allermeisten Fällen mit einem klarenJa beantworten. Aber wie
gelingt es, die Öffentlichkeit besser zu erreichen? Es geht um

Projekte, die große Resonanz und Sympathie wecken, sollten interessierten
Clubs mit allen Details zugänglich sein
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Nicht

jeder Club oder jeder Distrikt muss das Rad neu erfinden. Das
Problem der

Multiplikatiol guter Praxis ist übrigens kein spezifi sch

Rotarisches. Dies ist in der zivilgesellschaft insgesamt ein
schwachpunkt, der durch die Neigung von Ministerien und Stiftungen unterstützt wird, ihrerseits immer neue Programme
starten zu wollen, anstatt gute Praxis durch geeignete Instrumente fürden Nachbau aufzubereiten und dies zu kommunizieren.

Begleitforschung verstärkt die wirkung
wie können wires bei Rotary schaffen, Projekte, die uns in der
ÖfJentlichkeit große Resonanz und 8roße sympathie einbringen,
so aufzubereiten, dass sie nachhaltig wirken und den Clubs
mit allen auch organisatorischen Details zugänglich werden?
Begleitforschung wäre wichtig, ebenso ein Team von Umsetzern,
denn Clubs sind bei beiden Theme! in der Regel überfordert.
Der Vorzug von Aktionstagen, ausgerichtet auf einen Tag oder

einenengenzeitraum,bestehtinlokalerAufmerksamkeit.Durch
deutschland- oder distriktweite zentrale Aktivitäten, unterlegt
mit Ergebnissen der Begleitforschung, die zusammengeführt
werden,ließe sich diewirkung nochmals verstärken. Auch eine
gesellschaftspolitische Einordnung dessen, was getan wird,
erhöht die Aufmerksamkeit. Bäume pflanzen, das gehört zum
großen Thema Nachhaltigkeit. Eine,,woche der Nachhaltigkeit"
mit unterschiedlichen Clubaktionen, bei denen die Öffentlichkeit einbezogen wird, wäre empfehlenswert.
Impfen, das gehört über Polio zum Markenkern von Rotary.
Das kann man verdeutlichen. Und sich als weltweit agierende
organisation glaubwürdig dafür einsetzen, dass die Impfstoffe
auch weltweit zurVerfügung stehen sollten.
ob die rein ehrenamtliche Struktur ausreicht, um im Aufmerksamkeitswettbewerb auch oberhalb des Lokalen besser
als bisher zu bestehen, sollte diskutiert urerden.
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Diskutieren sie mit und beteiligen sie sich an unserer Meinungsumfroge zu diesem Standpunkt: rotary.del#umfruge
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