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Rotary ist eine Organisation,
die für jeden etwas bietet.
In Städten und Gemeinden
auf der ganzen Welt kommen
Rotarier seit über einem
Jahrhundert zusammen, um
ihren Mitmenschen zu dienen.
Seit der Gründung von Rotary
konnten unzählige Rotarier mit
anderen die Freuden erleben,
die der rotarische Dienst mit
sich bringt – sei es durch Rotary selbst oder durch Rotaract,
Interact, die Rotary Community Corps, den Jugendaustausch
und die vielen weiteren Programme von Rotary.
Wir alle sind Teil der Familie von Rotary. Und wir alle
durften durch unseren Dienst in Rotary viele Bereicherungen
erfahren. Wir haben neue Freunde gewonnen, unseren
Gemeinwesen geholfen und einen Beitrag zu einer besseren,
sichereren und gesünderen Welt geleistet. Wir sind Teil eines
wahrlich internationalen Netzwerks aus ehrenamtlichen
Helfern und wir haben gelernt, was wir alles erreichen
können, wenn wir alle Unstimmigkeiten beiseite lassen und
uns gemeinsam ans Werk machen.
Viele der Ideen und Werte, die wir bei Rotary so schätzen,
gelten nicht nur bei Rotary. Der Grund, warum ich
mich Rotary so tief verbunden fühle, ist vielleicht, dass
ich so viele traditionelle chinesische Werte in Rotary
wiederfinde: Werte des Dienstes am Nächsten und der
Verantwortlichkeit, des Respektes gegenüber der Familie
und anderen Menschen.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Ideen von
Konfuzius mich oft auch in meinem Dienst bei Rotary leiten.
Konfuzius ist für mich der Ur-Rotarier. Mehr als zweitausend
Jahre, bevor Paul Harris geboren wurde, sagte er:
Bevor wir die Welt in Ordnung bringen, müssen wir
zuerst die Nation in Ordnung bringen; bevor wir die
Nation in Ordnung bringen müssen wir zuerst die
Familie in Ordnung bringen; bevor wir die Familie in
Ordnung bringen müssen wir zuerst unsere Herzen
läutern.
Bei Rotary läutern wir unsere Herzen, indem wir anderen
selbstlos dienen. Und wir haben erkannt, dass wir uns
zuerst um unsere eigene Organisation kümmern und unsere
rotarische Familie ausweiten müssen bevor wir Großes
durch unseren Dienst erreichen können.

2014/15 bitte ich Sie alle, Rotary leuchten zu lassen – indem
Sie anderen dienen, unsere Clubs stärken und unsere
Gemeinwesen erhellen.
Wir werden in diesem Jahr Rotary leuchten lassen, indem
wir unser Ziel von 1,3 Millionen Rotariern verwirklichen,
wobei wir neue Mitglieder gewinnen und gleichzeitig
bestehende Mitglieder erhalten. Um dies zu erreichen,
müssen wir das Thema Mitgliedschaft auf neue Weise
aufgreifen und neue Ideen ausprobieren. Veranstalten Sie
beispielsweise einen Rotary-Tag, um Ihrem Gemeinwesen
Rotary näher zu bringen. Vergessen Sie nicht, dass Rotary
eine Familie ist und auch für die ganze Familie gedacht ist:
Regen Sie Ihre Ehepartner und andere Familienmitglieder
dazu an, Rotarier zu werden, und erwägen Sie, ehemalige
Teilnehmer am Rotary Jugendaustausch und den
Programmen der Rotary Foundation als Mitglieder
aufzunehmen. Sehen Sie sich Ihren eigenen Club genauer
an und überlegen Sie, was die Gründe dafür sind, warum
Mitglieder im Club bleiben oder warum sie diesen
verlassen. Welchen Beitrag können Sie dazu leisten, um eine
Mitgliedschaft in Rotary für Berufstätige und Personen mit
jungen Familien attraktiver zu machen?
Weiter werden wir Rotary leuchten lassen – und Geschichte
schreiben – indem wir die Kinderlähmung ausrotten.
Die Ausrottung des Poliovirus innerhalb der nächsten
Jahre ist absolut realistisch, wenn wir es schaffen, unsere
bisherige Dynamik beizubehalten. Informieren Sie
daher Ihre Freunde, Geschäftspartner und gewählten
Vertreter, wie wichtig es ist, dass wir die Kinderlähmung
jetzt und für immer beseitigen. Spenden an den PolioPlus
Fonds sind für unsere Einsätze weiter essenziell. Durch
die neueste Vereinbarung mit der Bill & Melinda Gates
Foundation, bei der Spenden zu Gunsten von PolioPlus
durch zusätzliche Mittel ergänzt werden, erhalten unsere
Spenden ihren dreifachen Wert. Seien auch Sie Teil einer
der umfassendsten öffentlich-privaten Partnerschaften im
Gesundheitswesen der Geschichte.
In 2014/15 werden wir durch die Stärkung unserer Clubs in
mehr als 34.000 Gemeinwesen Rotary leuchten lassen und
durch unsere Verpflichtung und unseren Dienst schließlich
auch die Welt.
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