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Liebe Freundinnen und Freunde,
unsere rotarische Unterstützung und Hilfe für die vom Krieg in der Ukraine
betroffenen Menschen entwickelt sich, wie bereits vorausgesehen, zu einem
„Langstreckenlauf“. Unsere Clubs haben dabei bisher Außergewöhnliches
geleistet. Ein Ende des Krieges und des Leids der Menschen ist nicht in Sicht. Unser
rotarisches Engagement bleibt daher in den nächsten Monaten genauso wichtig wie
bisher.
Ich habe zum 01.07.2022 den Vorsitz im Deutschen Governorrat (DGR)
übernommen und will die bisherige koordinierende und unterstützende Aufgabe in
der Ukraine-Hilfe im DGR als Vorsitzender der Task-Force fortsetzen. Ich danke,
meinem Vorgänger im Amt, Frank Meik, für die hierzu in den letzten vier Monaten
geleistete vorzügliche Arbeit, die es jetzt gilt konsequent fortzusetzen.
Ein neues rotarisches Jahr bringt immer personelle Veränderungen mit sich. So habe
ich die DGR-Task-Force entsprechend angepasst und zu Ihrer Kenntnis in der
neuen Zusammensetzung in der Anlage diesem Rundbrief beigefügt.
Ich bitte die Distrikte, die in einer weiteren Anlage beigefügte Auflistung der
Koordinatoren zu überprüfen und dem DGR-Sekretär Achim Goetz
(dr.joachim.goetz@t-online.de) Änderungen bis zum 24.07.2022 mitzuteilen.
Im DGR wollen wir weiterhin Spenden sammeln, um auf diese Weise die
Projektarbeit der sehr aktiven Clubs unterstützen zu können. Knapp 1,3 Mio. Euro
konnten bisher eingenommen und an ca. 160 Clubs verteilt werden. Das
wöchentliche Spendenaufkommen beträgt derzeit ca. 10.000 Euro, so dass wir uns
bei der Vergabe dieser Mittel im Wesentlichen auf die Hilfe in der Ukraine
konzentrieren müssen. Deshalb bitte ich alle Clubs und alle Rotarierinnen und
Rotarier zu weiteren Spenden aufzurufen, so dass der DGR die wichtige Arbeit der
Clubs zukünftig weiter unterstützen kann.
Spenden Sie bitte unter dem Stichwort „Humanitäre Hilfe Ukraine“ an den
RDG: IBAN DE80 3007 0010 0394 1200 00
(RDG bittet nachdrücklich darum, für die „Humanitäre Hilfe Ukraine“ nur das hier
angegebene Spendenkonto unter dem Hinweis „Projekt 2481“zu nutzen.)
Weiterhin kann die Unterstützung von Hilfsaktionen über die Foundation unter
Nutzung des Disaster Response Fund erfolgen. Die Regelungen hierzu wurden
angepasst und bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Distrikte können weiterhin für
Projekte der Clubs 25.000 USD abrufen. Ein Distrikt kann mehrere Disaster

Response Funds nacheinander beantragen, wenn über den vorherigen berichtet und
dieser abgeschlossen ist.
Auf unserer zentralen Website sind die getroffenen Regelungen zur
Spendenvergabe durch den DGR-Spendenausschuss und zur Foundation
eingestellt.
https://rotary-fuer-ukraine.de

Auf dieser Website sind ebenfalls Projekte und Unterstützungsangebote/-bedarfe
der Clubs eingestellt, damit die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den
Clubs erfolgversprechend gestaltet werden können.
Ich bitte zu prüfen, ob die dort verzeichneten Eingaben noch aktuell und
relevant sind. Neue Projekte sind sehr willkommen. Die Website lebt von Ihrem
Mitmachen!
Ebenso haben wir auf der Website „Erfolgreiche Projekte“ gesammelt, einerseits
um einer interessierten Öffentlichkeit aufzuzeigen, was wir als Rotarier tun,
andererseits aber auch, um nach innen Anregungen für das eigene Handeln zu
geben.
Ich bitte Sie daher auch hier um weitere Eingaben Ihrer erfolgreichen Projekte
für die Website.
Darüber hinaus haben wir im DGR bei der Maecenata Stiftung die Durchführung
einer Begleitforschung zur Ukraine-Hilfe von Rotary in Deutschland beauftragt. Wir
wollen auf diese Weise unser bisheriges rotarisches Wirken in dieser besonderen
Lage durch einen Dritten bewerten lassen, um daraus Schlussfolgerungen für
zukünftige Aufgaben ziehen zu können. Dazu bedarf es Ihrer Mitwirkung,
insbesondere durch die Clubs, um eine umfassende Datenlage für dieses
Forschungsprojekt zu erreichen. Ich bitte Sie schon jetzt sehr herzlich um Ihre aktive
Mitwirkung. Einzelheiten dazu folgen in Kürze.

Mit sehr herzlichem Dank für Ihr außerordentliches Engagement und mit herzlichen
Grüßen

