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Was ist ein rotarischer Club? 

•Teil einer  internationalen Vereinigung von Männern und 
Frauen: 

•….composed of  

•adult persons who demonstrate  

•good character,  

•integrity,  

•leadership 

•good reputation within their business, profession, and/or 

• community; and are  

•willing to serve in their community and/or  

•around the world 

•(Also nicht mehr explizit Inhaber  einer 

 Firma oder mindestens Geschäftsführer) 

 

 

 



Der Club und seine Mitglieder anerkennen 

      Unumstößliche Verfassungsregelungen: 

• § 4.070: Anti-Diskriminierungsparagraph  Beschränkungen der 
Mitgliedschaft ……darf kein Club…. die Clubmitgliedschaft auf Grund von  

• Geschlecht,  

• Rasse,  

• Hautfarbe,  

• Glaubensrichtung.  

• nationalen Herkunft 

• sexuellen Neigung durch Bestimmungen in seiner Verfassung  

• oder anderweitig einschränken oder für die Mitgliedschaft  

      Bedingungen aufstellen, die nicht ausdrücklich in der Verfassung 
von RI oder dieser Satzung vorgeschrieben sind.  

• Alle Bestimmungen in einer Clubverfassung oder anderweitig auferlegte, 
diesem Absatz der Satzung widersprechende Bedingungen sind null 
und nichtig und besitzen keine Rechtskraft. 

 



Stellung des Clubs in der rotarischen Familie  

 

• Der Club  - nicht der einzelne Rotarier -  

    ist Mitglied bei Rotary International                
(Verein nach USA-Recht) 

• - setzt seine eigenen regionalen und die  

• - internationalen Ziele Rotarys um 

 

     - ist organisiert ähnlich wie EDEKA, 
Fußballclubs etc.: frei innerhalb eines Rahmens 

 

 



   Die große Freiheit 

 
• Die Rotary-Clubs besitzen große Freiheiten, erstellen 

dafür eine clubeigene Satzung.  Diese sollte sich an der 
Beispielsatzung von RI orientieren.   

 

• Der strikte Rahmen für die lokale Clubsatzung ist 
vorgegeben durch  

• - Verfassung 

• - CoL-Beschlüsse 

• - Board-Regelungen 

 



CoL-Regelungen : mögliche und verbindliche Änderungen 

   - die (automatisch) zu Bestandteilen der 

Clubsatzungen werden (Beispiele): 

• Flexibilisierung der Meetings  - möglich 

• Mitgliedschaften: z. B. Familien – möglich 

• Rotaracter können Mitglied eines Clubs werden - möglich 

 

• Präsenzbefreiung  (85 – 20 Jahre Mitglied) - verbindlich 

• Entschuldigte Abwesenheiten - verbindlich 

• Streichung von Aufnahmegebühren - verbindlich 

• E-Clubs u. traditionelle Clubs ohne Unterschied - verbindlich 

 



Was ist ein rotarischer Club? 

    Nach deutschem Recht: Nicht eingetragener = nicht rechtsfähiger 

Verein mit klassischen Elementen wie Satzung, Vorsitzender, 
Vorstand, Mitgliederversammlung  (man kann eintreten/austreten) 

• Nicht e. V. = Ohne Rechtspersönlichkeit  Kann nicht klagen, 
jedoch in Anspruch genommen werden (Haftpflicht) 

• Alle Mitglieder besitzen zusammen und haften gemeinsam mit dem 
Clubvermögen als Gesamtschuldner, jedoch nicht mit dem 
Privatvermögen 

• Aber! Rechtsgeschäfte durch ein Mitglied im Namen des Clubs 
 Haftung des jeweils Handelnden 

• Präsident unterschreibt z. B.  Mietvertrag für Halle zur  
Distriktkonferenz? 



Führungsorgane des Clubs 

 

 

•  Präsident und Vorstand = geschäftsführende Organe 

• (Präsident Elect, Past Präsident, Sekretär,    
Schatzmeister, Clubmeister). 

•  Sorgen für die Einhaltung der Regeln der   

•  Verfassung und (Club)-Satzung  

   Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 

•  Zuständig für: Innen und Außen 

 

 



Rotary Club: Präsident und  Vorstand 

• Aufgabe: Führung des Clubs 

• Budgetkontrolle  

• Genehmigung von Beitritten (Einsprüche innerhalb 
von 30 Tagen) unter Beachtung des§ 4070 RI-
Verfassung sowie der sonstigen Aufnahmekriterien  

• Nominierung von Clubausschüssen (Präsident  immer 
Mitglied)  

• Pflegen die Verbindungen zu anderen Clubs 

• Pflegen die Zusammenarbeit mit RI/Governor/Distrikt 

• Organisieren Club-Projekte – Partnerschaften -  Rotary 
Programme 

• Beachten die steuerlichen Regelungen 

 



Der Rotary Club beachtet u.a. :  

    Die Regelungshoheit des RI-Board:  

    - bei Nichtbezahlung der Beiträge   

   -  bei unangemessenem Verhalten (Clubs, Mitglieder)   
z.   B. Ausschlussverfahren 

• Pflegt die (eigene) Satzung:–> orientiert sich an der 
vorgeschlagenen RI-Satzung für Clubs -> überprüft z. B.  
alte Vetorechte auf ihren Sinn und  Zeitgemäßheit 

• Beachtet Gebote: Keine Reise während einer RI-  
International u/o Distriktveranstaltung 

 

 

 



Der Distrikt 

• Verwaltungseinheit – Kein Verein/ – keine unmittelbare 
Beitrittserklärung   keine Austrittsmöglichkeit! 

     Kein Vorstand –  keine Satzung - kein eigenes Vermögen sondern 
„Distriktfond“, dessen 

     Finanzierung durch zweckgebundene Pro-Kopf-Abgaben der 
Rotarier des Distrikts 

      Governor = führender Amtsträger RI, wird  von 

     Rotary International beaufsichtigt und handelt in dessen Auftrag 

     Hauptaufgabe: Unterstützung der Clubs z. B.  

      überregionale Bündelung der Clubaktivitäten (Flüchtlinge) 

      Mitgliedergewinnung 

      Achtet auf die  Einhaltung der Verfassungsregelungen 

• Distrikt- Beirat = Beratungsgremium - kein Aufsichtsrat 

 

•   

 

 



   Präsident: Einmal im  Leben, dafür  

 

• organisiert er seinen Beruf und Privatleben 

• sucht sich Ziele für seinen Club 

• Hat er ein warmes Herz für seine Freunde 

• Humor  

• Instinkt, und den  

• Willen, sein Jahr zum Erfolg zu führen 

 



 Der Präsident: Ihm ist viel Gewalt gegeben –  

• Führt und prägt den Club für ein Jahr 

• Motiviert  und inspiriert die Clubmitglieder 

• Sorgt für reibungsläufe Abläufe 

• Prüft die Clubarbeit 

• Nimmt teil an den Ausschüssen 

• Gewährleistet klare Kommunikationswege 

• Setzt RI-Richtlinien um 

• Hält die Meetings ab 

 

 



   Wichtigstes Club-Amt: Der Präsident 

…der seinen Club überzeugt 

 

mit festem Schritt vorangeht… 

Und hoffentlich stets die 

richtigen Mittel findet  



Der Präsident muss die Waage finden/einschätzen  

•  Insbesondere zum Begriff rotarischer 
Freundschaft - im Rahmen  des geheimnisvollen 
schwäbisch- 

    badischen  

    Sprachverständnisses 

 

• Des hot´mr no nia so g´macht! 

• Des isch jetzt aber was ganz neu´s! 

• Ha – des goht aber gar net! 

• Wenn des so  g´macht wird, no tret I aus! 



         Glanz und Elend der rotarischen Präsidentschaft 

    Gemach, gemach:  

     Henta´rom Bruddeln gehört   

     zum süddeutsch rotarischen  

     Seelen-Stuhlgang. 

     Was meistens hilft:  

     Ruhe ausstrahlen….. 

• De-eskalierende  

     Trollinger-Maßnahmen  

 

    



Der Präsident: Dirigent eines Individualistenorchesters 

• Der Präsident ist ein Jahr lang der 
Dirigent seines rotarischen Klangkörpers 

„Orchester haben keinen eigenen Klang. Die macht der 

Dirigent“: Herbert von Karajan 



Der Präsident = Der Maestro 

 

• erspürt die geheimen Wünsche 

     seiner Freunde - 

• fördert das Zusammenspiel  

    aller Instrumente und lässt auch 

    Raum dem feinen Spiel 

    seiner hochbegabten Solisten 
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Das rotarische Club-Orchester besteht nämlich aus vielen Solisten 

Der Präsident ist als 

Magier am Werk und 

schafft den Klang 

Altpräsidenten Jungpräsidenten Schatzmeister 

Ausschuss-Vorsitzende 

Virtuosen und Selbstdarsteller 
Hilfreiche Alleskönner 

Maestro 
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Der Präsident erlebt aber auch  



 

Der Präsident braucht Frustrationstoleranz 
 

   Da nicht alle  immer 

    gleich zu begeistern  

    sind  sitzt 

    er mitunter vor  

    einem kleinen  

    Häufchen  

    müder Freunde  

    besonders dann, wenn er  

    einen anspruchsvollen  

    Redner eingeladen hat 



Auf Auf Ihre Freunde, an´s Werk!: 

      

Der Zug steht schon  unter Dampf 

                                                                Präsident und Sekretär 

 

 

 

 

 



Viele helfen mit – Viele fahren mit 

• Gute   Freunde heizen – schmieren und ölen 

    und halten die Sache  

    mit am Laufen 



Der Rotary Club –  
Aber:  

Bitte kein beschaulich dahin zuckelndes 

putzig  historisches drömmeliges Gefährt zur 

vornehmlichen Spaßgestaltung 

 



Ein Rotary-Club 

    Und nun nochmals ernsthaft: 

• Als was soll sich das ganze verstehen? 

 

• Serving above self: ok 

• Verantwortung für das Ganze: ok 

• Passend für ein demokratisches 
Gemeinwesen: ok  

• Bedeutet das etwa so etwas wie Elite?  



Was ist eine rotarische Elite? 

1. Menschen mit besonderen Ansprüchen, die besonderen 
Ansprüchen genügen 

2. Menschen mit Orientierung an hohen ethischen Werten 

3. Menschen mit Macht, die dienen kann und will 

4. Menschen mit Glaubwürdigkeit 

5. Menschen mit Bewußtsein ihrer typischen Gefährdungen 

6. Immer Evolutionär , manchmal revolutionär ( Paul Harris) 

7. Menschen, weltoffen, lebendig, demokratisch orientiert 

8. Menschen, bereit und fähig zur Verantwortung 

9. Dies alles zusammen ergibt die rotarische  Elite und 

schafft den besonderen rotarischen Nimbus 



• Rotary: eine Elite? 

• PDG Wolfgang Kramer - PETS 11. 03. 2017 

• Im Rahmen des Vortrags: Stellung der Clubs 
und der Präsidenten 

•   

• Wie verhalten sich die  moderne Demokratie 
und der Begriff der Elite zueinander? Schließt 
sich dieses nicht gegenseitig aus? 

• Zumindest offenbart es 
Spannungsverhältnisse.  

•   

• Der Begriff Elite ist vorbelastet. Elite 



•   Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


