Best Practise
mit zwei Charts:
RC Korbach-Bad
An die Rotarier*innen
im Distrikt 1820

#09/ 20.21

Guten Tag,
in dem Club-Fragebogen, der mir hilft, die Besuche vorzubereiten, wird
an einer Stelle gefragt, wie der Club sich bis 24/25 entwickeln will. Wenn
jemand bezweifeln wollte, dass bei Rotary die Unterschiede zwischen
Clubs recht beträchtlich sind, dann sollte er sich die Antworten zu dieser
Frage durchlesen. Sie reichen von „Planung ist bei uns üblich; die Präsidenten stehen bis 24/25 fest“ bis zur deutlichen Ablehnung jeglicher
Planung: „Nicht jetzt“ oder „Wir sind doch kein Unternehmen“ oder „Der jeweilige Präsident
bestimmt“. Die Argumente haben ihre Berechtigung, lassen sich aber widerlegen. Aber ich
möchte mich auf ein Best-Practise-Beispiel konzentrieren.

Die drei zentralen Fragen
Ich habe erstaunlich viele Clubs getroffen, deren Präsidenten sich von der Fünf-JahresEmpfehlung von RI-Präsident Holger Knaack – die übrigens von der Governorstafette für
den Distrikt übernommen wurde – haben inspirieren lassen. Manche Clubs gehen den Weg
einer Umfrage unter den Mitgliedern. Gefragt wird nicht nur, wo die Reise hingehen soll,
sondern welchen Beitrag das einzelne Club-Mitglied an Geld und vor allen Dingen an Zeit
einzubringen willens und in der Lage ist. Pandemiezeiten sind, so sieht man das offensichtlich in diesen Clubs, Aufräum-Zeiten. Zumeist stehen drei Fragen am Anfang des Prozesses:
• Wo stehen wir heute?
• Was ist unsere Wunschvorstellung?
• Wie kommen wir dahin?
In einem Club, dem RC Korbach – Bad Arolsen, präsentierte Präsident Andreas Schwarzer
bei meinem Besuch das Clubgeschehen in einer 20-minütigen Chartpräsentation. Eine so

1/2

www.rotarydistrikt1820.de | Henning von Vieregge, RC Frankfurt/M.-Alte Oper(1984)
T 06131 212341 | M 0172-7825430 | henningvonvieregge@gmail.com

systematisch angelegte Ist-Analyse ist eine gute Voraussetzung, um eine realistische Vorstellung des Wünschbaren zu entwickeln.

Zwei Charts bilden den Ausgangspunkt
Besonders beeindruckt haben mich zwei Charts. Das eine zeigt im Balkendiagramm die
Zusammensetzung des Clubs nach Alter im Zehnerschritt. Verzeichnet sind außerdem, wie
viele präsenzpflichtige und wie viele präsenzbefreite Mitglieder der Club hat, wie hoch die
Präsenzquote in 19/20 und in 20/21 war (64 % im Januar 2021!) und wie viele Neuaufnahmen es in 2020 gab. Ebenfalls auf dem Chart steht die Zahl der Mitglieder, aufgegliedert
nach männlich und weiblich und der Ehrenmitglieder. Die Informationen auf diesem Chart
sind kein Hexenwerk, aber sie setzen eine sorgfältige Dokumentation im Club voraus. Zum
Balkendiagramm schreibt der Präsident: „Die Daten zur Altersstruktur stehen alle in ROCAS und lassen sich leicht mit Excel aufbereiten“. Ist dies allen Präsidenten und incoming
Präsidenten bekannt? Wer sich das Ziel setzt, den Altersdurchschnitt im Club zu senken,
sollte sich mithilfe dieses Charts ausrechnen, was geschehen müsste, um in vier oder fünf
Jahren auch nur den Altersdurchschnitt zu halten. Wie viele Neuaufnahmen in welchem
Alterssegment sind dazu notwendig?
Das zweite hilfreiche Chart ist die Berufsgruppenübersicht des Clubs, aufgeteilt nach Klassifikationen und ausgewiesen nach Realzahlen und prozentualen Anteilen. In diesem Fall
tauchen in der Übersicht fünfmal 0 % auf, nämlich bei Medien, bei Kunst, bei Kammern, Verbänden und Vereinigungen, bei Bundeswehr, bei Ausstellungen, Kongressen und Messen.
Kombiniert man beide Charts, hat man eine Menge Stoff im Club zur clubinternen Diskussion. Und kann Vereinbarungen treffen über das, was nun passieren sollte.
Ich danke dem RC Korbach – Bad Arolsen für die Möglichkeit, die Ergebnisse zu präsentieren
und dafür zu werben, auf diesem Weg sich vor zweierlei zu schützen: sich keinerlei Gedanken über die Zukunft des Clubs zu machen oder sich, andererseits, faktenfrei in Illusionen
zu üben. Jeder Präsident, jede Präsidentin (die weibliche Seite ist immer mitgedacht, wenn
auch nicht immer hingeschrieben) mit Amtsantritt in den nächsten Jahren sollte seinen
(ihren) Akzent setzen. Und gleichzeitig zur gemeinsamen Zielsetzung der Präsidentenstafette beitragen. Damit der Club auch mittelfristig Freude macht: den Mitgliedern und denen,
die von der Zuwendung profitieren, lokal und international.
Mit herzlichen Grüßen

Henning von Vieregge
P. S. Die Charts sind bei http://www.rotarydistrikt1820.de/ unter der Rubrik „Clubs“ zu
finden (2020Clubs#)
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