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Präsident Dieter Schmidtke und Anna Schrade anlässlich der Dankesrede am 21. September 2009   
 

 
Selbstbewusst, lebhaft und immer noch überwältigt von den 

vielen positiven Eindrücken berichtet Anna Schrade mit Hilfe einer  
bilderreichen Powerpoint-Präsentation von ihrem Studium am  
Wakayama College of  Foreign Studies in der Nähe von Osaka. 
Sie dankt den Freunden Baum, Rottmann und Tönsmann für die 
Unterstützung beim Auswahlverfahren für das Stipendium der Rotary  
Foundation. 
 
 Nach der Begrüßung auf Japanisch und unter Zurhilfenahme 
mitgebrachter Demonstrationsobjekte erzählt sie von den 
erlebnisreichen 10 Monaten in ihrer rotarischen Gastfamilie und im 
College, die sie mit drei weiteren Stipendiatinnen aus Frankreich, 
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Italien und den Philippinen erleben durfte. Unterstützt und betreut von  
8 Clubs in der Region kam es zu einer beeindruckenden Zahl von    
Aktivitäten, die von der traditionellen Teezeremonie, Kalligraphie, 
Suomo, japanisches und schwäbisches Kochen und Backen über den 
Besuch beim Distriktgovernor bis zur Gestaltung von Schulstunden 
in der Grundschule, verschiedenen Vorträgen bis zum Musizieren 
im Altersheim reichten. Dabei lernte sie, dass Japaner deutsche 
Volkslieder oft besser kennen als wir und gegenüber Deutschland und 
Deutschen sehr aufgeschlossen sind. 
  

Sie beendet ihren Vortrag mit eindrucksvollen Bildern zu ihren 
Streifzügen durch das Jahr und dankt „den lieben Rotariern für die  
ideelle und finanzielle Unterstützung“. Sie überreicht die Wimpel von 
vier japanischen Clubs und ein  Präsent für den Präsidenten. 
  

Mit viel Applaus wird der Vortrag dieser hochbegabten 
Studentin bedacht, die sehr ehrgeizige Ziele für ihre weitere 
akademische Laufbahn hat. Nach einer lebhaften Diskussion 
wünscht der Präsident alles Gute für den weiteren Lebensweg, den wir 
weiterhin aufmerksam verfolgen werden. So macht Rotary besonders  
viel Spaß! Weiter so! Wer kennt weitere  begabte Schüler oder 
Studenten, die wir mit den vielfältigen Programmen von Rotary 
unterstützen können?  ( Text ist ein Auszug aus dem Protokoll 
vom 21.09.2009 ).  
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