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Liebe rotarische vagabundinnen und Vagabunden,
Sehr verehrte rotarische Gäste.

Heute feiern wir das 10 jährige Bestehen unserer rotarischen Fellowship.
,,Recreational vehicles Fellowship of Rotarians ln Europe,,,
so werden wir offiziell genannt.
Am 14.10.2006 wurde diese Gemeinschaft ars rotarische vagabunden
begründet.

Was i llowshi
Rotarische Fellowships sind unanr''ang,gE G*ppen von rotarischen
Freundinnen und Freunden, Familienmitgliedern und Alumni, di
gemeinsame lnteressen teiten.
Die Mitglieder von Fellowships sind oft rund um den Erdball verteilt.

Die Aktivitäten der Felrowships sind recht unterschiedrich.
Manche Gruppen finden sich zusammen, um durch Freizeitaktivitäten
(wie sport und Hobbys), einen gemeinsamen rnteresse nachzugehen.

Andere wollen ihre beruflichen Kenntnisse durch den Austausch mit
Kolleginnen und Kollegen aus dem gleichen Berufsfeld vertiefen.

Und manche Gruppen schließen sich zusammen, um rund um den
Globus neue Freundschaften zu schrießen und
neue Servicemöglichkeiten zu entdecken -
oder ganz einfach, um spaß zu haben und Rota ry zuerleben.

Die erste rotarische Fettowship wurde 1g2g gegründet.
Die sprache,,Esperanto" brachte sie zusammen um diese zu errernen.
1947, nach dem 2. Weltkrieg, hissten begeisterte Segler die rotarische
Flagge an ihren segelmasten und nannten sich setbst

,,,lnternational yachting Feilowship of Rotarians,,.
Dies ist somit die längste bestehende aktive Fellowship.
Der Rahmen der Fellowships hat sich in den Jahrzehnten geändert, aber
der Zweck ist immer noch der Gleiche, rotarische Freundinnen und
Freunde in Freundschaft und Dienstbereitschaft zusammen zu bringen.
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Zur Zeit bestehen 62 Fellowships weltweit mit über 4O.0OO Mitgliedern in
mehr als 180 Ländern.
In Deutschland sind zurzeit2T Fellowships aktiv.

unsere diesjährige Herbstreise führt uns nach Augsburg.
Brigitte und Karl Demharter haben in exzellenter weise uns ihre
Heimatstadt Augsburg in diesen Tagen vorgestelltpro.!
Deshalb feiern wir hier unser 10 jähriges BesteneäIfjätür möchte ich
Euch, liebe Brigitte und lieber Kart, für Eure immense Mühe und tolte
Gestaltung des Treffens sehr herzlich danken.

Am 14.10.2006 rief unser heutiger Ehrenpräsident Jürgen A. schulz
interessierte rotarische Reisemobilisten nach Egerstorf zusammen.

Die ldee zur Gründung wurde erstmalig während der Hundertjahresfeier
des Rotary Clubs in Winsen/Luhe geboren.
Rotarische Freunde mit dem greichen Hobby hatten sich zufällig am
selben Tisch zusammengefunden.
Diese ldee ist dann später bei einem Treffen im Husumer Club vertieft
worden.
Zwischenzeitlich wurden die Kontakte damats auf 9 Clubs ausgedehnt
und es fanden sich rotarischen Freunde, die sich für die Gründung einer
solchen Gemeinschaft interessierten.
Deshalb lud Jürgen A. Schulz alle lnteressierten nach Egestorf zur
Gründungsversammlung am 14.1 0.2006 ein.

Eine Satzung war schnell erstellt.

Und die anschließenden wahlen ergaben folgendes Ergebnis:
Präsident: Jürgen A. Schulz
Gründungsbeauftragter: past-Governor Norbert Meik
Vizepräsident: Bernd Siegel
Schatzmeister: Jürgen Swoboda
Sekretär: Erdmann Dahm
Stellvertretender Sekretär: Bernd Kruse
weitere Gründungsmitglieder waren past-Governor Rudolf rang und
Reinhard Meiners.



Alle Gründungsmitglieder darf ich jetzt zu mir bitten.

Somit war die ,,Recreational Vehictes Fellowship of Rotarians in Europe,,
gegründet.
Zwischenzeitlich sind wir dank des Einsatzes unseres jetzigen
Vizepräsidenten, Past-Governor Norbert Meik mit unserer großen
Fellowship-Schwester in den USA assoziiert.
lch darf Norbert danken und von hier grüßen sowie beste
Genesu ngswü nsche ü bermitteln.

Zielstrebig führe unser präsident Jürgen A. schulz in den ersten 7
Jahren.
2013 durfte ich das präsidentenamt von lhn übernehmen.
Gleichzeitig ernannten wir Dich, lieber Jürgen, zu unserem
Ehrenpräsidenten.

Die rotarische Freundschaft wurde in den letzten 10 Jahren mit 46
Treffen vertieft.
Mehrere sozialeprojekte in vielen Ländern wie polen, Tschechien,
Baltikum und in Deutschland zeigen den starken willen der
Dienstbereitschaft der rotarischen Vagabunden.

Grundsätzlich gestalten die jeweiligen Freunde das Treffen in lhrer
Region nach lhren Vorstellungen.
Das verschafft uns Teilnehmern tiefere Einblicke in die Besonderheiten
der Landschaft und Kultur.
Geographische und kulinarische Besonderheiten haben oft schon zu
erneuten regionalen Wiederholungen geführt.

Was wünsche ich mir für die nächsten 10 Jahre?
lch bin der Meinung, daß das Vorstandsamt bei den rotarischen
Vagabunden ebenfalls nach 2 perioden
- wie bei "Rotary lnternational" üblich-
wechseln soll.



Desweiteren sind Freundschaft und Dienstbereitschaft 2 exzellente
rotarische Eckpfeiler auch für uns Vagabunden.
Diese beiden Ziele sollten wir nie aus den Augen verlieren.
Es ist jedoch wichtig, daß wir aber auch für den zukünftigen Bestand,
auch für unseren rotarischen vagabundennachwuchs sorgen.

wir selbst haben es in unseren Händen, wie es in den nächsten zehn
Jahren mit uns weitergeht.
Aber wie ich Euch bzw. uns kenne, bin ich mir sicher, daß wir vor der
Zukunft keine Angst bzw. Sorgen haben müssen.

ln diesem Sinne freue ich mich mit euch auf die nächsten rotarischen
Reisen und bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit.


