
              Rotary Online Club Administrations System 
 
Was ist das ? 
Seit dem 13.2.2007 ist das neue Rotary Online Club Verwaltungssystem RO.CAS in der Version 1.0 
verfügbar. (www.ro-cas.de)  
Die deutschen Distrikt Internetbeauftragten haben seit Sommer 2006 an dieser neuen  
Standardlösung für die Clubverwaltung gearbeitet.  
Herausgekommen ist eine datenbankbasierte Internet-Software, die von jedem internetfähigen 
Rechner zu bedienen ist und die Arbeit der Sekretäre im Club und im Distrikt erheblich vereinfacht, 
standardisiert und kostengünstiger werden lässt.  
Es war dringend notwendig aufgrund des technischen Fortschrittes eine moderne Organisationslösung 
für die 925 Clubs in Deutschland einzuführen um diese weitgehend vom administrativen Ballast zu 
befreien und Ihnen wieder mehr Zeit für die Pflege des freundschaftlichen und sozialen Gedankens zu 
geben, getreu dem Motto: „Keep Rotary simple“ 
Auf Grundlage einer modernen Datenbank wurde mit RO.CAS eine Lösung erarbeitet die nicht nur alle 
Clubvorgänge abbildet und unterstützt sondern auch die Kommunikationsbedürfnisse mit den 
Mitgliedern, Amtsträgern und rotarischen Institutionen radikal vereinfacht und weitestgehend erledigt.  
Es gilt die Informationsflut zu lenken und effektiv zu bewältigen, ohne die Sekretäre noch mehr zu 
belasten.  
Der Sekretär braucht zukünftig keine eigene Hard- und Software mehr zur Verfügung zu stellen, sich 
keine komplexen Excel-Modelle zur Präsenzberechnung mehr ausdenken, sondern kann sich Aufgaben 
mit Anderen im Club teilen, sich im Amt problemlos vertreten lassen und last but not least seine Arbeit 
und Amt reibungslos weiterreichen.  
Dabei kommt es darauf an, dass möglichst alle Clubs im Distrikt RO.CAS nutzen und so über RO.CAS 
vernetzt sind um diese Synergien tatsächlich nutzen zu können.  
Zum einen können dann Präsenzmeldungen entfallen, das System meldet diese automatisch, zum 
anderen werden Änderungen in den Mitgliederdaten (Neuzugänge, Abgänge) ebenso automatisch an 
den Governor oder den Rotary Verlag weitergeleitet oder die Termine ausgewählter Nachbarclubs im 
eigenen Wochenbericht angezeigt. 
Angestrebt ist die Erstellung des Rotary Mitgliederverzeichnisses auf Grundlage der RO.CAS 
Mitgliederdatenbank und aktuelle Termine sowie Wochenberichte stehen sofort abrufbar über das 
Internet zur Verfügung.  
Durch die Einbindung des Content-Management-Systems WebEdition ermöglicht es dieser Teil der 
Software, auch RO.WEB genannt, allen Clubs die noch keine Visitenkarte im Internet haben, diese 
kostengünstig, wartungsarm und effektiv zu erstellen. 
Dabei ist festzuhalten, dass der Club „Herr über alle Daten“ ist und umfangreiche Eingaben zum 
Veröffentlichungsgrad von Personendaten vorhanden sind. 
Gleichzeitig wird mit der Datenbank RO.CAS das elektronische Archiv Wirklichkeit, welches überdies 
eine Reihe von interessanten Auswertungen bietet. 
Der Distrikt 1830 hat Ende November 2006 die Einführung von RO.CAS beschlossen, wodurch der sehr 
günstige Preis von 100.- EUR + Mwst. pro Jahr pro Club für RO.CAS realisiert werden konnte.  
Der Distrikt schließt einen Vertrag mit der anbietenden Agentur Henworx in Münster und legt die 
Kosten für RO.CAS auf die einzelnen Clubs um.  
Eine spätere Abrechnung über den Rotary Verlag ist geplant. 
Bereits heute stellt der Rotary Verlag die Mitgliederdatenbank in RO.CAS „gefüllt“ zur Verfügung, d.h. 
sie enthält auf Wunsch die aktuellen Mitgliederdaten des Rotary Verlags, die nur noch überarbeitet 
bzw. ergänzt werden müssen. 
Ergänzt wird die leichte Handhabe durch eine umfangreiche Online-Hilfe.  
( www.ro-cas.de/help/index.php ) 
Die Umstellung der Administration auf RO.CAS zeigt die Erfahrung ist dabei weit weniger aufwendig 
als zunächst vermutet.  
Natürlich gibt es gewisse Umstellungen, vor allem durch die Form der Ausdrucke und Veränderungen 
bei der Handhabe, dennoch überwiegen die Vorteile die ein solches System durch Vereinfachung, 
Datenschutz und Aktualität mit sich bringt. 
 
 



Wer arbeitet schon mit RO.CAS ? 
Aktuell haben sich bereits 7 Distrikte für RO.CAS entschieden. Neben 1900 und 1810 sind dies vor 
allem 1850 und 1830 sowie 1930, 1890 und 1820.  
RO.CAS enthält damit bereits 23.000 Rotary Mitgliedsdaten. 
Im Distrikt 1830 testen seit 14.12.06 die Clubs Stuttgart-Solitude, Esslingen, Göppingen-Stauferland, 
Waiblingen und Kirchheim-Teck-Nürtingen RO.CAS mit unterschiedlicher Intensität.  
Die Stuttgarter Clubs pflegen seit Mitte Februar die Mitgliederdaten in RO.CAS 
Der Club Tauberbischofsheim wurde in die Handhabe eingewiesen. 
 
Wie kommt Ihr Club an RO.CAS ? 
RO.CAS ist für alle Clubs im Distrikt startbereit. Der Clubsekretär erhält die Benutzerkennung und das 
Kennwort sowie alle weiteren notwendigen Informationen auf schriftliche Anfrage beim Distrikt-
Internetbeauftragten rocas@rotary1830.org  
 
Wie geht’s weiter ? 
Nachdem im Rotary Magazin 02/07 auf Seite 76 ein erster Hinweis von mir auf RO.CAS erschienen ist, 
wird es in der Ausgabe 04/07 einen doppelseitigen Artikel zu RO.CAS geben. Bis dahin steht RO.CAS 
auf der Tagesordnung von PETS (im Workshop Sekretäre) und die Incoming Präsidenten und 
Sekretäre werden von mir schriftlich separat informiert. 
Jeder Club kann sich aber ab sofort mit RO.CAS vertraut machen. Es sind keine speziellen 
Nutzerschulungen notwendig. Die Handhabe ist intuitiv und wird durch eine umfangreiche Online-Hilfe 
unterstützt. RO.CAS wird ständig weiterentwickelt und durch neue Funktionen ergänzt.  
Im Laufe des Jahres wird es pro rotarischer Region des Distriktes eine Informationsveranstaltung zu 
RO.CAS geben zu der die Sekretäre und alle Interessierten eingeladen sind. 
 
RO.CAS und Internet ?  
Die Clubs im Distrikt 1830 die bereits Ihren Internetauftritt über die WebEdition-Distrikt-Datenbank 
www.rotary1830.org machen, bekommen zudem kurzfristig die Möglichkeit, dass die Terminvorschau 
im Internet automatisiert über RO.CAS zur Verfügung gestellt wird. (siehe Rotary Club Stuttgart-
Solitude). Auch die Ausgabe von Wochenberichten im geschützten Bereich des Internets ist möglich. 
 
Sie sind an RO.CAS interessiert ? Ich halte Sie gerne auf dem Laufenden. Dafür habe ich einen E-Mail-
Newsletter eingerichtet, über den ich regelmäßig über Neuheiten rund um RO.CAS berichte.  
Bei Interesse nehme ich Ihre E-Mail-Adresse gerne dazu.  
Bitte schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff: “Newsletter RO.CAS“  an Rocas@rotary1830.org.  
Darüber hinaus stehe ich allen interessierten Sekretären und Clubs jederzeit für Fragen und 
Anregungen persönlich zur Verfügung. 
 
Mit besten rotarischen Grüßen 
 
Ihr 

 
Bernhard Kulisch 
Beauftragter des Rotary Distriktbeirates 1830 für Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit 2000-07 
 
 
 
 
 
 
 


