LERNEN SIE UNS KENNEN

JAHRESMOTTO 2015/2016



Für das Jahr 2015/2016 hat K.R. Ravindram, der
Präsident von Rotary International, das Motto
„Sei der Welt ein Geschenk“ ausgerufen.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@rotaryeclub2000.org und fragen Sie
alles, was Ihnen unter den Nägeln brennt.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, und
stehen Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.



Klicken Sie sich in aller Ruhe durch unseren
Webauftritt www.rotaryeclub2000.org. Dort
finden Sie eine Fülle an Informationen über
die Dachorganisation Rotary International
sowie über die Projekte, Mitglieder, Ziele
und Events unseres Rotary eClub 2000.



Besuchen Sie uns jeweils am ersten Montag
im Monat um 19:00 Uhr bei unserem OfflineMeeting in der Brasserie Lipp in Zürich.



An den übrigen Montagen sind Sie jeweils
ab 20:30 Uhr herzlich eingeladen, an einer
unserer Online-Konferenzen teilzunehmen.
Die Anleitung schicken wir Ihnen gern vorab
per E-Mail zu. Besonderes technisches
Equipment ist nicht vonnöten. Ein PC, ein
Tablet oder ein Smartphone genügen völlig.

Jeder von uns hat etwas zu geben – wer immer
wir sind, wie auch immer unser Leben aussehen
mag. Wir können unsere Fähigkeiten einsetzen,
unser Wissen, unser Talent, unsere Erfahrung.
Wir können unser Engagement und unsere
Hingabe beisteuern – und durch Rotary können
wir das, was uns gegeben ist, zum Wohle
anderer Menschen in dieser Welt einsetzen.

Es wird gesagt, dass wir mit geballten Fäusten
geboren werden, aber mit offenen Händen
sterben – und dass unsere Talente ein göttliches
Geschenk sind. Was wir damit anfangen, ist
unsere Gabe zurück an die Schöpfung.
Unsere Zeit ist jetzt – und wird so niemals
wiederkehren. Sei der Welt ein Geschenk.

www.rotaryeclub2000.org
info@rotaryeclub2000.org

WILLKOMMEN BEIM
ROTARY ECLUB 2000
Der erste rotarische eClub
der Schweiz
stellt sich
vor

WER SIND WIR?

ROTARY 3.0

ROTARY INTERNATIONAL

Zwölf Frauen, 18 Männer, darunter Ärzte und
Journalisten, Anwälte, Unternehmensberater,
Finanzdienstleister und Kreative im Alter von
durchschnittlich rund 41 Jahren – das ist der
Rotary eClub 2000. Wir wurden in der Schweiz
geboren, in Deutschland, Grossbritannien,
Frankreich, Italien und Kroatien, leben heute
über die gesamte Deutschschweiz verteilt, haben
„Dependancen“ in Hannover und im Kongo,
halten die rotarischen Werte hoch und loggen
uns auch dann zum Online-Meeting ein, wenn
wir auf Geschäftsreise in Südkorea sind.

Seit mehr als 100 Jahren wird bei Rotary die
Freundschaft gepflegt. Rund um den Globus
kommen die Vertreter unterschiedlichster
Berufsgruppen, gesellschaftlicher Schichten und
Altersklassen jeweils an einem festgesetzten Tag
zusammen, um sich auszutauschen und sich
unter dem Motto „Selbstloses Dienen“ sozial zu
engagieren.

Seitdem der Anwalt Paul Harris am 23. Februar
1905 in Chicago zusammen mit seinen drei
Freunden Gustavus Loehr, Silvester Schiele und
Hiram E. Shorey den Grundstein für den ersten
Service-Club der Welt gelegt hat, hat sich der
rotarische Gedanke in Windeseile über alle
Kontinente verteilt. Heute zählt Rotary allein in
der Schweiz und Liechtenstein mehr als 12'500
Mitglieder in 211 Clubs, die sich auf drei Distrikte
verteilen. Insgesamt gehören der rotarischen
Familie rund 1.2 Millionen Frauen und Männer in
mehr als 200 Ländern dieser Erde an. Damit ist
Rotary
International
nicht
nur
der
traditionsreichste, sondern zugleich einer der
grössten Service-Clubs überhaupt.

WO TREFFEN WIR UNS?
Unsere Treffen finden meist im Internet statt, will
heissen: wir schalten uns vom Computer, vom
Smartphone oder unserem Tablet aus zu. Einmal
im Monat (jeweils am ersten Montag im Monat)
versammeln wir uns „live und in Farbe“ in der
Brasserie Lipp in Zürich zum Meeting.

UND SONST SO?
Dass wir nicht ausschliesslich im virtuellen Raum
existieren, sondern echte Menschen aus Fleisch
und Blut sind, die anpacken können, stellen wir
an diversen Hands-on Anlässen unter Beweis.
Dann krempeln wir die Ärmel hoch und räumen
den Wald an der Kyburg auf, wir verteilen Gipfeli
an hilfsbedürftige Zürcher und treten für den
guten Zweck in die Pedale.

Während die alten Werte weiter hochgehalten
werden, hat sich die Lebenswirklichkeit um uns
herum allerdings drastisch verändert. Die Welt
wächst zusammen, wir sind mobiler geworden,
sind – privat ebenso wie beruflich – immer auf
dem Sprung. Einmal wöchentlich zu einer fixen
Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu erscheinen,
ist vielen von uns heute kaum mehr möglich.
Der Rotary eClub hilft uns bei diesem Spagat. Er
ist die rotarische Antwort auf Digitalisierung und
Mobilität. Und ihm verdanken wir die grosse
Chance, uns einzusetzen und die Welt mit
unserem
Know-how
und
persönlichem
Erfahrungsschatz ein kleines bisschen besser zu
machen – ohne dabei mit unseren beruflichen
Verpflichtungen ins Hintertreffen zu geraten.

Aus der tiefen Überzeugung heraus, dass jeder
Einzelne von uns einen Beitrag zu Frieden und
Völkerverständigung leisten kann, setzen wir uns
ungeachtet unserer Rasse, Kultur und religiösen
Zugehörigkeit in folgenden humanitären
Schwerpunktbereichen ein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Friedensarbeit
Krankheitsvorsorge und -behandlung
Wasser und Hygiene
Gesundheit von Mutter und Kind
Bildung
Kommunalentwicklung

