Rotary International

Distrikt 1900

Governorbrief Juni 2011
Governor Wolfgang Theophile

Liebe rotarische Freundinnen,
liebe rotarische Freunde,
liebe Rotaracter und Rotexer,

mit diesem Brief verabschiede ich mich von Ihnen. Wie bei allen rotarischen Amtsträgern endet mein Jahr
als Governor mit dem 30. Juni und es geht mir, wie wohl auch vielen anderen, die nun scheiden: Ein
bisschen Wehmut ist dabei – aber auch die Freude der Erinnerung an die vielen Begegnungen mit Ihnen.
Ich danke allen Freundinnen und Freunden, die meinen Weg begleitet haben und ohne deren Hilfe ich
dieses Amt nicht hätte ausfüllen können. Mein besonderer Dank geht an alle Mitglieder des Beirates, an
die Assistant Governors und an Frau Plaesier, die mich so gut unterstützt haben.

Viele neue Freunde konnte ich in diesem Jahr finden und ich denke noch immer mit Stolz an die vielen
sozialen Projekte, in denen Sie sich so sehr engagiert haben. Ich freue mich aber auch darauf, wieder als
einfaches Mitglied in meinen Club zurückzukehren und die normale rotarische Arbeit dort aufzunehmen.

Mit Freuden schaue ich auf die Distriktkonferenz am 18. Juni im Kloster Dalheim zurück. Alle, die dabei
waren, behalten sie hoffentlich in genauso guter Erinnerung wie ich. Diejenigen, die nicht teilnehmen
konnten, haben wirklich etwas verpasst! Wenn die Teilnehmerzahl auch nicht ganz die von mir erhoffte
Schallgrenze von 10% aller unserer Mitglieder erreicht hat, war es doch eine sehr gute Beteiligung. Fast
alle Clubs sowie unsere Rotaracter und die beiden Probus Clubs waren vertreten. Ich denke, auch unsere
Inbounds, Outbounds und Rebounds haben es genossen, nicht nur für einen kurzen Augenblick einen
Auftritt zu haben sondern an der ganzen Konferenz teilzunehmen.

Vielleicht ist dies der richtige Moment, auf das Datum der Distriktkonferenz im kommenden Jahr in
Bielefeld hinzuweisen, damit sich alle Clubs dieses Datum ganz dick im Kalender eintragen können:

Samstag, der 2. Juni 2012
In Bielefeld in der Ravensberger Spinnerei

Dann kann es nicht vergessen werden und kollidiert nicht mit so wichtigen Clubterminen wie der
Präsidentenfahrt oder einem Fundraising. Wir werden dann über 80 Clubs sein. Hoffentlich fasst die
Spinnerei die weit über 400 Besucher!

Ich konnte in diesem Jahr nicht nur alle unsere Clubs kennen lernen sondern hatte auch sehr schöne und
interessante Begegnungen mit unseren Rotaractern. An unsere Nachwuchsorganisation denke ich sicher
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noch oft zurück, denn ihre frische Art und ihre Zuversicht, auch sehr anspruchsvolle Projekte aufzugreifen
haben mir schon imponiert. Ich würde mich freuen, wenn ich viele von ihnen in unseren Rotary Clubs
wieder treffen würde.

Meinen Nachfolger Florian Böllhoff und seine Mannschaft begleiten meine besten Wünsche. Ich bin sicher,
sie werden unseren Distrikt mit der Hilfe und Unterstützung aller Clubs weiter voranbringen. Die
Schwerpunkte des kommenden Jahres hat DG Böllhoff sehr klar und verständlich auf der Distriktkonferenz
noch einmal vorgetragen. Wir werden ein schönes und erfolgreiches Jahr vor uns haben!

Ihnen allen meine herzlichen Grüße verbunden mit einem ganz dicken Dankeschön
Ihr
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