Verehrte Freundinnen,
liebe Freunde,

Völkershausen, den 10.10.2014

meine Clubbesuchsreise durch unseren wunderbaren Distrikt habe ich schon bald beendet. 59 Clubs und
zwei Roteractclubs konnte ich bereits besuchen. Ich bedanke mich für die freundlichen Aufnahmen und
Ihre Gastfreundschaft. Nach wie vor macht mir diese Tour viel Freude und es begeistert mich immer
wieder auf das Neue, wie beeindruckend die Vielfalt in den Clubs sich darstellt.
Das Hauptthema für diesen Governorbrief ist die New Generation, dazu gehören Roteract, Interact, der
rotarische Jugendaustausch, aber auch die Förderung von Stipendiaten und das Programm VTT.
Die Erinnerungen an den ersten Weltkrieg waren noch wach, als in Europa in den Zwanzigern des vorigen
Jahrhunderts der rotarische Jugendaustausch mit europäischen Clubs begann.
Jetzt nehmen schon fast 8.000 Jugendliche jährlich an diesem Austauschprogramm teil.
Der Jugendaustausch sollte eines der zentralen Dienste Rotary`s werden, der Dienst an der Jugend, der
Dienst am Frieden in dieser Welt und der Völkerverständigung.
Die letzten Monate, auch in Europa, haben gezeigt, wie wichtig diese Aufgabe nach wie vor ist.
Ende August war ich auf der Wasserkuppe und konnte ein paar Stunden mit den neuen Inbounds
verbringen, die dort in schöner, aber auch abgelegener Natur ihr Sprachcamp absolvierten.

Die Auftritte der Inbounds, ihre Sprachfortschritte begeisterten mich.
Dank an unseren Jugenddienstchair, Freund Thutewohl mit seinem Team.
Hinzugekommen sind zwei Freunde, die Freunde Heß und Wengenroth, die sich hier jetzt vorstellen.
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Wenn ich in den vergangenen Monaten gesehen und erlebt habe, was für ein wundervolles Clubleben
Rotarier führen, bin ich doch immer wieder begeistert über die Arbeit der Roteracter, so z.B. die
diesjährige Durchführung des Kids-Camps.
Das Kids-Camp ist und bleibt eines der schönsten Sozialaktionen im Distrikt. Es ist auch die größte
und eindrucksvollste gemeinsame Hands-On Sozialaktion von Roteract und Rotary.
An besonderen Herausforderungen fehlte es dabei nicht. Starkregen und Flöhe setzten dem
Organisationsteam doch sehr zu. Aber auch hier gab es reichlich Hilfe von Rotariern, wie z.B.von meinem
Vorgänger, der ausgiebig Haarwaschmittel organisierte.
Allen Beteiligten noch einmal meinen ganz besonderen Dank.
Ich glaube man kann nicht genug betonen, daß die junge Generation, die in Interact und Roteract dient,
aber auch die Teilnehmer am Jugendaustauschprgramm, die Rotarier von Morgen sind.
Wenn wir sie einbinden in Rotary, sichern wir die Zukunft Rotary’s.
Herzlichst
Ihr Peter v. Roeder
Governor 2014/15
RC Eschwege

Termine Termine Termine
„Mehr Wissen über Rotary“- so lautet der Titel des Seminars am 25.10.2014 in Bad Vilbel
von PDG Charlotte Mori, zu dem ich Sie herzlich bitte sich anzumelden.
Einer der zentralen Termine in unserem Kalender ist der Weltpoliotag am 28.10.2014 An diesem Tag
haben Sie eine ganz besondere Gelegenheit, auf Polio aufmerksam zu machen. Es gibt dafür so
viele Ideen und Beispiele. Denken Sie nur an die so erfolgreiche gemeinsame Distriktaktion zur Sternfahrt
nach Frankfurt.
„Willkommen im Club“ ist der Titel der zweiten Veranstaltung von PDG Charlotte Mori in Bad Vilbel am
22.11.2014, ein Workshop zur Mitgliederentwicklung. Entwickeln Sie gemeinsam Strategien rund um die
Mitgliedergewinnung.

