MITGLIEDSCHAFTSEMPFEHLUNGEN
Wenn Sie in Zukunft in Mein Rotary einloggen, so werden Sie dort etwas
Neues bemerken: ein Liste von Personen, die an einer Mitgliedschaft
in Rotary interessiert sind. Damit möchten wir Clubs helfen, neue
Mitgliedschaftskandidaten zu finden. Diese können Empfehlungen anderer
Rotarier sein, umziehende Mitglieder, die einen neuen Club suchen, oder
„Rückkehrer“. Oder einfach Interessierte, die sich als potentielle Mitglieder
an uns wenden.

HIER SEHEN SIE SCHEMATISCH DAS VERFAHREN
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EMPFEHLUNGEN

Rotary bearbeitet jedes Jahr Tausende
von Anfragen von Menschen, die an
Rotary als Organisation interessiert
sind. Darunter gibt es viele, die auch
Interesse an einer Mitgliedschaft
ausdrücken. Diese potentiellen
Mitglieder könnten ganz in Ihrer Nähe
wohnen – etwa ehemalige Rotary
Programmteilnehmer („Alumni“) oder
Mitmenschen, die auch ein Interesse
an sozialen Fragen haben.

Falls eines Ihrer Mitglieder umzieht
oder aus anderen terminlichen,
persönlichen oder beruflichen
Gründen den Club wechseln muss, so
können Sie dem Freund/der Freundin
behilflich sein, einen neuen Club
zu finden. Und damit sicherstellen,
dass er/sie Rotary als Mitglied erhalten
bleibt!

Falls Sie jemanden kennen, der/die ein
ideales Mitglied in Rotary wäre, aber
nicht in Ihrer Gegend wohnt, oder
aus irgendwelchen Gründen nicht
Ihrem Club beitreten kann – dann
empfehlen Sie diese Person doch
einfach einem Club am Wohnort
derjenigen Person (selbstverständlich
mit deren Einverständnis). Wenn Sie
eine Mitgliedschaftsempfehlung
einreichen, dann helfen wir Ihnen,
eine Verbindung des qualifizierten
Kandidaten mit einem passenden
Club herzustellen.

www.rotary.org/myrotary
641-DE—(1115)

UND SO LÄUFT DAS VERFAHREN AB
	Eine Bewerbung, Empfehlung oder ein Umzugsgesuch geht mit
entsprechenden Informationen bei Rotary.org ein.
	Mitarbeiter von Rotary prüfen den Eingang, um abzusehen, ob es sich um
qualifizierte Kandidaten handelt, und reichen die Informationen danach an
den für den Ort zuständigen Distrikt weiter.
 er Governor und der Mitgliedschaftsbeauftragte erhalten eine
D
Benachrichtigung dazu, prüfen die Informationen und suchen
gegebenenfalls einen passenden Club im Distrikt aus.
	Clubpräsident, Sekretär und Mitgliedschaftsbeauftragte des Clubs erhalten
eine Benachrichtigung und entscheiden über eine Kontaktaufnahme und
verweisen den Kandidaten ggf. zurück an den Distrikt.

WIR WISSEN,
DASS DAS SYSTEM
FUNKTIONIERT!
Seit 2001 haben Anfragen
qualifizierter Kandidaten
um 400 % zugenommen.
Von den Weiterleitungen
an die Distrikte treten 63 %
der Empfehlungen und
60 % der umziehenden
Rotarier innerhalb von sechs
Monaten einem Club bei.

VERFOLGEN SIE IHRE KONTAKTE
Sie finden Ihre Empfehlungen in Mein Rotary je nach Amt unter
Clubverwaltung oder Distriktverwaltung. Hilfe zur Orientierung bieten
die Anleitungen für Clubs und Distrikte.

Distriktleitung
	
Prüfen Sie Ihre Empfehlungen und leiten Sie sie weiter an die Clubs.

Fragen Sie bei Clubs nach, ob sie geantwortet haben.
Berichte können Ihnen demografische Aufschlüsse geben.

Clubleitung
	Prüfen Sie Ihre Anfragen und beantworten Sie diese.
	Nehmen Sie Kontakt mit Kandidaten auf, die gut in Ihren Club passen

würden. Und wenn sie nicht passen, lassen Sie das den Distrikt wissen.
	Falls ein Mitglied Ihren Club aus beruflichen oder persönlichen Gründen
verlassen muss bzw. umzieht, empfehlen Sie das Mitglied weiter an einen
anderen Club.

Was auch immer Ihre
Entscheidung im Club
sein wird, so möchten wir
doch sicherstellen, dass
die Kontaktaufnahme
mit Rotary eine positive
Erfahrung ist. Daher
bitten wir Sie, Anfragen
umgehend zu beantworten
bzw. Kandidaten zu einem
Meeting einzuladen, falls sie
zu „passen“ scheinen .

