Das neue Image von Rotary
Häufig gestellte Fragen

Warum arbeitet Rotary an der Verbesserung seines öffentlichen Images?
Weltweit konkurrieren über 2 Millionen Nonprofit-Organisationen um limitierte Ressourcen, monetäre Hilfe oder
Unterstützung durch Projekthelfer. Rotary hat sehr viel als Organisation zu bieten, doch um eine erfolgreiche
Botschaft zu vermitteln, muss dies in Zukunft auf einfachere und einheitlichere Weise erfolgen. Durch Umfragen
konnten wir herausfinden, wie wir unsere Stärken besser präsentieren und unsere Grundwerte noch besser
greifbar machen können. Durch die Vermittlung eines klaren, einheitlichen Bildes machen wir deutlich, wofür
Rotary steht. Zugleich verstehen potenzielle Neumitglieder, Spender und Partner leichter, wie wir uns von
anderen Organisationen unterscheiden und was es bedeutet, mit uns zusammenzuarbeiten.
Was ändert sich?
Sie werden neue, überarbeitete Versionen vieler Rotary-Materialien sehen, bei denen z.B. die Farben für unser
Logo oder unsere Anzeigen verändert wurden. Ein weiterer wichtigerer Unterschied wird sein, wie wir über uns
reden. Ein hilfreicher Leitfaden zu der neuen einheitlichen Stimme ist die neue Publikation Unsere Marke Rotary,
erhältlich bei www.rotary.org/myrotary/de.
Welche Rolle übernehme ich?
Rotarierinnen und Rotarier wie Sie sind die Basis dieser großartigen Organisation. Ihre Einsätze verbessern das
Leben von Menschen in Gemeinwesen rund um den Globus. Als globale Organisation wollen wir auch andere
geeignete Personen dazu anregen, sich uns anzuschließen – und dazu können Sie einen wichtigen Beitrag
leisten. Berichten Sie über uns, was wir alles bewegen können.
Wie vermittelt Rotary diese Änderungen?
Rotary hat bereits damit begonnen, Rotarier über diese Änderungen zu informieren. Über die nächsten Monate
hinweg werden wir weitere Trainings, Webinare und Updates anbieten. Zudem werden wir Veranstaltungen wie
die International Assembly und die Rotary International Convention dafür nutzen, um zu vermitteln, wie wichtig
es ist, eine starke Botschaft zu verbreiten.
Stellt Rotary neue Materialien zur Verfügung die den neuen Auftritt widerspiegeln?
Ja, die ersten neuen und überarbeiteten Tools und Ressourcen sind bereits auf der neuen Website von Rotary
zu finden. In den kommenden Monaten werden wir ein Online-Ressourcen-Center freischalten, in dem Sie auf
eine Reihe von Tools, Vorlagen und Materialien Zugriff haben.
Verändert sich das Logo von Rotary?
Unser offizielles Logo baut auf unserer Tradition auf: Es ist das Rotary-Emblem in Kombination mit dem Wort
„Rotary“. Spezielle Richtlinien zeigen, wie unser Logo auf Club- und Distriktinformationen genutzt werden kann.
Ändern sich dadurch auch die Rotary Anstecknadeln?
Nein, die Rotary-Anstecknadeln werden weiterhin aussehen wie bisher.

Bis wann soll die allgemeine Einführung stattgefunden haben?
Die Umsetzung der Initiative zur Stärkung von Rotary wird in Phasen erfolgen. Wir gehen davon aus, dass die
Clubs die neuen visuellen Materialien und den neuen Ton sobald wie möglich in ihrer Kommunikation, ihren
Trainings und ihren Publikationen einsetzen werden. Langfristig würden wir gerne alle Mitglieder davon
überzeugen, den neuen Ton und die Kernbotschaften zu nutzen, wenn sie Rotary und ihre Erfahrungen mit
Rotary beschreiben.

