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Wer kann Mitglied bei Rotary werden? 

•Volljährige Personen mit 

 

•Guten Charaktereigenschaften 

•Gutem Ruf  

•Privat,  

•Beruflich  

•Kommunal 



Gibt es den rotarischen Nimbus? 

Ja, den soll es geben! 

 

Vielleicht nicht gerade 

so – hoffentlich! 

denn 

Nimbus steht für  

Besonderes Ansehen 

 

Muss der schon von 

Anfang an vorhanden 

sein? 

Nicht unbedingt. Den 

kann man sich 

verdienen 

 



Rotary ein Hort von Schrulligen? 

NEIN! Wir brauchen Menschen 

Mitten aus dem Leben!  



Wer wird gesucht? 

 

• Klassisch: Inhaber, Teilhaber, Vorstandsmitglieder,  GF 

 

• Aber auch 2. Reihe: Wichtige Stellung in einem 
achtbaren und anerkannten Beruf und gewisser 
Entscheidungsbefugnis (Filialeiter, Lehrer, Pilot etc.) 
Menschen mit Potential: Marschallstab im Tornister! 

 

• Achtung auch: Menschen, die Ihren Beruf aufgegeben 
haben  um sich der Kindererziehung zu widmen oder den 
Ehepartner bei dessen Tätigkeit zu unterstützen 

 



Modernes Rotary 

 

• Das sind Menschen wie Sie und ich. 
Menschen von nebenan, mit Erfolg im Beruf 
und Bewusstsein für soziale Fragen.  

• Wir erreichen gemeinsam mehr.  

• Und wir schaffen Verbindungen zum Guten. 

 

• Darum brauchen wir Tatkräftige mit Erfolgs- 
und Gestaltungswillen, Kreativität 



                     Ist ein Club in jeder Hinsicht autark ? 

 

• Nein, dies ist ein großes Mißverständnis! 

• Jeder Club  hat die Verfassungsgrundsätze 
von RI anzuerkennen! 

• Er kann sich  keine eigenen  Regeln 
außerhalb der Verfassungsgrundsätze geben 

• Es ist rotarisch unredlich, dem “heimlich“ 
zuwider zu handeln und die 
Verfassungsregeln zu unterlaufen 

 



Beschränkungen der Mitgliedschaft RI Satzung 4.070 

• Grundsätzlich ist kein Ausschluss erlaubt auf Grund von 

• Geschlecht 

• Hautfarbe   

• Rasse  

• Religion  

• Nationaler Herkunft 

• Sexueller Neigung 

• Es sind keine Einschränkungen gestattet, die nicht 
ausdrücklich in der Verfassung von RI vorgeschrieben 
sind. Jede Diskriminierung ist verboten! 

 

 



Sind in der Clubsatzung sonstige Ausschlüsse von Gruppen erlaubt? 

• NEIN! - Weitere Beispiele: 

• Weder Behinderte noch  

• Menschen mit Sprachfehlern  

• Argument, kann keinen guten Vortrag halten, 
ist nichtig! 

• Verwandte können selbstverständlich 
aufgenommen werden: Rotary propagiert 
ausdrücklich die Familienfreundlichkeit 

 



Einspruchsregelungen bzgl. Aufnahme von Mitgliedern 

• Achtung: Bisherige Regelungen in Clubsatzungenm mit 
automatischen Vetorechten sollten überarbeitet werden!  

• Die von RI vorgeschlagene Aufnahmeregelung sieht vor: 

• Vorschlagen kann jedes Mitglied (Pate)  beim 

 

• Clubvorstand: (evtl. Aufnahmeausschuss). Dieser 

• a) prüft die Voraussetzungen( kommt der Kandidat in Frage) 

• b) Clubvorstand ! entscheidet (einf. Mehrheit) 

• C) Mitteilung an den Paten 

• Bei  positiven Bescheid: Bekanntgabe im Club - (zumeist noch 
diskret) 

• Kommt kein schriftlich begründeter  Einspruch eines oder mehrerer 
Mitglieder innerhalb von 7 Tagen zustande: -> Aufnahme erfolgt 

 

 

 



Der Club ist der Souverän! Aufnahmeregelung Teil 2 

• Kommt ein Schriftlicher Einspruch  eines oder mehrerer Freunde 
innerhalb von 7 Tagen zustande: 

• Clubvorstand prüft die Einsprüche–> der Präsident bzw. die 
Vorstandsmitglieder setzen  sich mit den Einsprüchen und dem 
Einsprechenden auseinander. Sie prüfen den Subjektivitätsgard des 
Einspruchs. 

• Merke: Auch ein einzelner Einspruch kann für eine Ablehnung 
auschlaggebend sein, wenn die Kritik in der Person des Kandidaten  
berechtigt bzw. ernst zu nehmen ist 

• Persönliche Einzelfallgründe („gefällt mir nicht“, „ist mir nicht 
sympathisch“, „hat mich mal nicht gegrüßt „ etc. ) sind nicht 
stichhaltig! 

• Beharren die Einsprechenden auf ihrem Vorbehalt, dann   

• Wird auf der nächsten Clubsitzung abgestimmt.  

• Wird dort die Mitgliedschaft bestätigt: Aufnahme! 



Bei Rotary sind doch alle gleich, oder? 

• Das  rotarische 
Demokratieverständnis leidet 
mitunter an versteckten 
undemokratischen Strukturen 

 

• Gibt es vielleicht doch da und 
dort  Oberrotarier –   
Unterrotarier? Diener und 
Herren? 

• Ist aber nicht eigentlich 
verlangt, einander zu helfen 
sich groß zu machen als 
einander klein zu halten 

 

http://www.google.de/imgres?imgurl=https://newstopaktuell.files.wordpress.com/2015/03/bevc3b6lkerung-gegen-bevc3b6lkerung-kann-nicht-der-richtige-weg-sein-2.jpg&imgrefurl=https://newstopaktuell.wordpress.com/&h=666&w=512&tbnid=cg4jqc78Qz7dZM:&zoom=1&docid=msqpc3OdOvd70M&ei=Sn4AVbnKJ6XfywPTmYGIDw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=5009&page=10&start=117&ndsp=14&ved=0CDkQrQMwEThk


Fazit 

 

• Der rotarische Nimbus  = Das 
besondere Ansehen ist gewollt! 

• Rotarier zu sein sollte auch zukünftig  
eine Auszeichnung bedeuten. 

• Dies verlangt intellektuelle  Redlichkeit, 
Gewissen, Verstand, aufrechte Haltung, 

    Gradlinigkeit 

    Fähigkeit zur sozialen Verantwortung 



                             Rotarier 

• Rotarier sind  

• keine  Sklaven  

 

 

• Manche heben von uns sogar die Welt aus 
den Angeln, die meisten dann doch nur die 
Hände 

• Aber keine Sorge: Ihr müsst die Welt nicht 
retten. Geht einfach hin und beteiligt 
Euch, seid barmherzig, auch  zueinander 

 



Conclusio 

• Prüfen Sie Ihre Satzungen  darauf, ob diese  noch 
zeitgemäß sind.  

• Sehen Sie sich nach (jungen) Leuten mit Dynamik um: 
Typ Markus Zuckerberg     

• Wählen Sie keine Leichtgewichte, Mitläufer  

• Denken Sie an die Ausgewogenheit im Club 

• Denken Sie daran, wo ihr Club in 25 Jahren stehen soll 

• Dann werden viele auf dem Friedhof liegen, die heute 
noch der felsenfesten Überzeugung sind, ohne sie gehe 
gar nichts. 

• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


