Verehrte Freundinnen,
liebe Freunde,

Völkershausen, den 26. 8. 2014

inzwischen sind schon fast zwei Monate
unseres rotarischen Jahres vergangen. Ich
hatte bereits Gelegenheit, 39 Clubs zu
besuchen und bin nach wie vor beeindruckt
von der Freundschaft, vom Ideenreichtum
und dem vielfältigen Engagement der Clubs.

VTT

Der Monat August dient vor allem der
Stärkung der Mitgliedschaft. In meinen
Clubbesuchen berichtete ich von der
Zielmarke unseres Weltpräsidenten, der auf
ein Niveau von 1.3 Millionen Rotarierinnen
und Rotarier bis Ende dieses rotarischen
Jahres kommen will. Dies würde ein
Wachstum von ca. 7,7 % bedeuten. Um dies
zu erreichen schlägt Gary Huang vor, einen
Rotary-Tag zu organisieren, um Rotary Ihrem
Gemeinwesen näher zu bringen. Ehepartner
und
andere
Familienmitglieder
sollen
angeregt werden, Rotarier zu werden. Die
Direktoren von RI haben eine neue Initiative
ins Leben gerufen. Es würdigt Rotarier, die
neue Mitglieder gewinnen. Für das Gewinnen
von neuen Mitgliedern erhält jeder Rotarier
nach dem 01.07.2013 eine spezielle
Mitgliedsnadel, abgestuft mit einem blauen,
bronzenen,
silbernen
oder
goldenen
Hintergrund.

Ein VTT ist ein Berufstrainigsteam. Eine
Gruppe Berufstätiger reist in ein anderes
Land, um sich dort mit Berufskollegen
auszutauschen, zu lehren und mehr über
ihren Beruf zu lernen. Dazu möchte ich
hinweisen auf den untenstehenden Beitrag
unseres VTT Beauftragten des Distrikts,
Freund Grumann, der Ihnen gegebenenfalls
mit Rat und Tat zur Verfügung steht:

Wir sollten in unserem Distrikt allerdings das
Wachstum in unserer gewohnten bedachten
Weise fortsetzen. Aber mit dem Unterschied,
gerade in unserem Distrikt, den Frauenanteil
signifikant zu erhöhen. Getreu meinem Motto:
Ich wünsche mir mehr Freundinnen! Dies
kann mit Freude an Rotary und mit etwas
mehr Engagement durchaus gelingen.

Der Distrikt hat beschlossen, kein Vocational
Training Team zu organisieren. Dies soll den
einzelnen Clubs vorbehalten sein, mit
Unterstützung des Distrikts.

An dieser Stelle möchte ich auch nochmals
auf die „Werkstatt Werte-Bildung-Beruf“ am
20.09.2014 in Frankfurt am Main hinweisen,
zu der bereits separat eingeladen wurde. Im
Zusammenhang mit unseren Aktivitäten im
Berufsdienst will ich Ihnen dabei schon heute
die Planungen für das nächste VTT-Projekt,
welches im rotarischen Jahr 2015/2016
durchgeführt werden soll, ans Herz legen.
Nachdem die Förderung der Foundation
(TRF) für den Group Study Exchange (GSE)
weggefallen ist, wollen wir mit unseren VTTProjekten
wieder
eine
entsprechende
Tradition internationaler Austauschaktivitäten
begründen. Den Anfang hat der VTTAustausch im Bereich „Sprachförderung für
Nichtmuttersprachler in Hessen und Georgia“
(Distrikt 6910) gemacht, mit dem unser
Distrikt im vergangenen rotarischen Jahr
erstmalig ein VTT-Projekt durchgeführt hat.

Bei unserem nächsten Projekt wollen wir
interessierte Clubs von Anfang an mit
eigener Kreativität beteiligen und sie bereits
in die Themenauswahl einbinden. Sollten Sie
also an den internationalen AustauschAktivitäten im Berufsdienst auch weiterhin
interessiert sein, lassen Sie sich am 20.09.
informieren und/oder zeigen uns unabhängig
von Ihrer Teilnahme am 20.09 das Interesse
Ihres Clubs an einer Mitwirkung bei dem
beabsichtigten Projekt bereits jetzt an
(marc-olaf.grumann@rotary1820.de). Sollten
Sie für das Projekt an einem bestimmten
Themengebiet interessiert sein oder gar
bereits in Anlehnung an einen der sechs
Schwerpunktbereiche des Future-VisionPlans einen konkreten Themenvorschlag
haben, nehmen wir Ihre Anregungen gerne
entgegen. Für Fragen und Erläuterungen
können Sie sich unter der vorgenannten EMail Adresse auch jederzeit an den Leiter
des entsprechenden Servicebereiches bei
uns im Distrikt wenden.

Roteract
Die Roteracter haben wieder Ihr Kids Camp
organisiert. Am Besuchstag konnte ich mich
davon überzeugen mit wieviel Freude und
Aufmerksamkeit 40 Roteracter über 60
Kinder aus unserem Distrikt betreuten.
Seminartermine:
20.09. Frankfurt

Workshop
Werte-Bildung-Beruf
25.10. Bad Vilbel Mehr Wissen über Rotary
22.11. Bad Vilbel Willkommen im Club?!
Terminänderung:
Im ersten Governor Brief hat sich ein falsches
Datum eingeschlichen. Der Termin für den
Governorabend ist der 20.6.2015 und die
Distriktkonferenz findet am 21.6.2015 statt.

Marc-Olaf Grumann (RC Eschborn)
VTT Chair / Internationaler Austausch
Berufstätiger
Viel Erfolg!
Herzlichst
Ihr Peter v. Roeder
Governor 2014/15
RC Eschwege

