
Aktuelle Informationen für die Clubs: 

Vocational Service 

Als Leitlinien zur Förderung von Integrität im Berufsleben dienen den Rotariern neben 

der Vier-Fragen-Probe die Declaration of Rotarians in Businesses and Professions. Hier ist 

der Originaltext: 

 
DECLARATION OF ROTARIANS IN BUSINESSES AND PROFESSIONS 

As a Rotarian engaged in a business or profession, I am expected to: 

1)  consider my vocation to be another opportunity to serve;  
2)  be faithful to the letter and to the spirit of the ethical codes of my vocation, to the  laws 
of my country, and to the moral standards of my community;  
3)  do all in my power to dignify my vocation and to promote the highest ethical  standards in 
my chosen vocation;  
4)  be fair to my employer, employees, associates, competitors, customers, the  public, and 
all those with whom I have a business or professional relationship;  
5)  recognize the honor and respect due to all occupations which are useful to  society;  
6)  offer my vocational talents: to provide opportunities for young people, to work for  the 
relief of the special needs of others, and to improve the quality of life in my  community;  
7)  adhere to honesty in my advertising and in all representations to the public  concerning 
my business or profession;  
8)  neither seek from nor grant to a fellow Rotarian a privilege or advantage not  normally 
accorded others in a business or professional relationship.  

 

Vocational Training Team 

Die Vereinbarungen mit dem ungarischen Pilotdistrikt 1911 über die gemeinsame 

Durchführung eines Vocational Training Teams (VTT), dem Nachfolgeprogramm von Group 

Study Exchange (GSE), sind abgeschlossen. Mit jeweils 4 Teilnehmern werden wir einen 

berufsorientierten Austausch von Potentialträgern über 4 Wochen durchführen. Der 

berufliche Fokus wird auf die Automobilindustrie ausgerichtet sein und sowohl die Zulieferer 

als auch die Hersteller von Fahrzeugen einbeziehen. 

 

Aufgrund der Distrikt Konferenzen der beiden Distrikte, zu denen die Teams anwesend sein 

sollten, wurde folgender Zeitplan für den Austausch festgelegt: 

• Deutsches Team in Ungarn    12.5. – 9.6.2012 

• Ungarisches Team in Deutschland   9.6. – 7.7.2012 

Das Deutsche Team wird bei rotarischen Familien im Raum Györ, Kecskemét und evtl. 

Miscolc untergebracht werden, das ungarische Team im Großraum Stuttgart. 

 

Unter dieser Adresse ist der Antrag für Teilnehmer aufzurufen: 

www.rotary.org/de/AboutUs/SiteTools/DownloadLibrary/Pages/ridefault.aspx?k=vocational%

20Training%20team%20RIDocumentType%3A%22Document%22&txtKeywords=vocational

%20Training%20team&rblRIDocumentTypes=Document&start1=1 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Heinrich Reuß, RC Kirchheim/Teck-Nürtingen 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie uns geeignete Kandidaten für diesen Austausch benennen. 


