Warum ein Leitfaden
kein Leidfaden ist
An die Rotarier*innen
im Distrikt 1820

#03 / 2020

Guten Tag,
Wir hatten den Ehrgeiz, einen einfachen und verständlichen Text zu
schreiben und Abschweifungen in die ideale (rotarische) Welt möglichst zu vermeiden. Wir nannten das Ergebnis „Leitfaden für das
Zusammenwirken im Distrikt 1820“. An der Neufassung des Textes
aus 2012/13 haben sich mehr als zwanzig Engagierte aus dem Beirat
beteiligt, manche mit mehreren teilweise sehr ausführlichen Vorschlägen. Im engeren Redaktionsteam waren wir zur dritt. Alt-Governor Jörg Goll und
Peace Chair Paul Freiling halfen entscheidend, wenn sich der Wald an Vorschlägen in ein
undurchschaubares Dickicht zu verwandeln drohte.

Was wir wollten
Der Anfang war eigentlich keine große Sache: Wir sollten, fanden Goll und ich, einen Ältestenrat einrichten, der bei Krisen im Distrikt oder Webfehlern im System klärend und
beratend eingreifen kann. Aber wenn man einmal anfängt, kommt, wie bei einer Hausrenovierung, die bei einer desolaten Regenrinne anfängt, eines zum anderen und am Ende
waren nur noch Bruchstücke aus dem Vorgängertext in der neuen Fassung zu finden.

Empfehlung: Mal reinschauen
Das Ergebnis können Sie im Netz überprüfen. ҉ www.rotarydistrikt1820.de/clubs.html.
Dort öffnet sich die Tür mit 2020Clubs#
Der neue Distrikt-Leitfaden ist dreifach nützlich für jedes rotarische Clubmitglied
- Der Leitfaden informiert, wie die Ebene oberhalb des Clubs arbeitet. Zusammen mit Organigramm und Landkarte des Distrikts, aufgeteilt in acht Regionen mit den Assistant Governors,
ergibt sich ein Wegweiser zu den richtigen Unterstützungsstellen der Clubs im Distrikt.
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Clubbeispiele gesucht?
- Der Leitfaden animiert. Er könnte die Führung der Clubs, die bisher so einen Text nicht
haben, veranlassen, einen clubbezogenen Leitfaden zu schreiben. Adresssaten: alle Clubmitglieder, insbesondere aber für diejenigen, die neu in den Club kommen oder neu in
den Vorstand oder neu in die Präsidentschaft. Wer hierzu Vorbilder sucht, kann auf der
Distriktseite zusätzlich fündig werden. Der RC Wiesbaden und der RC Hanau haben freundlicherweise ihre Clubhandbücher zur Verfügung gestellt, ergänzt um die Regelungen zum
Mitgliederausschuss des RC Eschborn sowie die Rotations- und Einstiegsregelungen des RC
Essen.
- Wer einen Leitfaden hat, könnte sich veranlasst fühlen, diesen mal wieder auf den Prüfstand zu legen. Natürlich soll dabei am Ende ein besserer Text entstehen, aber der eigentliche Gewinn liegt im Entstehungsprozess selbst. Denn für alle daran Beteiligten wird der
Text neu erlebbar. Das ist der Hauptgewinn, auch wenn man im Prozess manchmal denkt:
Leitfaden? Leidfaden! Warum tun wir uns das an?
Es ist wie beim Bergsteigen: Am Ende steht man auf einem Gipfel und blickt voller Stolz
zurück.
Mit herzlichen Grüßen

Henning von Vieregge
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