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                                                                                                                    1. Juni 2007 
 Lieber Governor, liebe rotarische Freunde, 
 
 
nachstehend übermittle ich Ihnen einen aktuellen Überblick über die 
derzeitige Situation im Kampf gegen Polio: 
Mit dem Programm POLIOPLUS PARTNERS haben die Rotarier weltweit auch  
im Jahr 2006/2007 den Einsatz ihrer Freunde vor Ort erfolgreich unterstützt. 
Von mehr als 125 polioendemischen Ländern im Jahr 1985, verbleiben nur 
noch Afghanistan, Indien, Nigeria und Pakistan. 
Mit klaren Worten hat sich die Generaldirektorin der WHO, Frau Dr. Chan vor 
wenigen Wochen bei der letzten Konferenz in Genf an die wichtigsten Partner 
im Kampf gegen die Kinderlähmung gewandt, indem sie sagte: 
„Die restlose Beseitigung der Kinderlähmung kann, muss und wird verwirklicht 
werden.“ 
Sie bezog sich mit dieser Aussage ausdrücklich auf Rotary International und 
die Feststellung der Fachleute der WHO.   
Sie fuhr u. a. fort mit den Worten: 
„Die Gelegenheit, für die internationale Gemeinschaft etwas tun zu können, 
was für alle Länder unseres Planeten ohne jeden Zweifel gut ist, findet sich 
selten. Ich möchte dabei einmal mehr auf unsere generelle Verwundbarkeit 
hinzuweisen. 
Man kann nur selten eine positive und andauernde Veränderung auf dieser 
Welt herbeiführen. Es geht auch um einen Akt der Solidarität, um ein Zeichen 
unserer gemeinsamen Verantwortung für die Gesundheit.  
Die Ausrottung der Kinderlähmung wird ein Geschenk für alle Zeiten sein und 
zwar von allen Lebenden erbracht für alle kommenden Generationen der 
Neugeborenen.“ 
Diese sehr engagierten und überzeugenden Worte verfehlten ihre Wirkung 
nicht.  
Zu Recht konnte Frau Dr. Chan die Konferenz mit der persönlichen, von allen 
geteilten Überzeugung schließen, für alle Beteiligten ausschließlich positive 
Ergebnisse erzielt zu haben. 



 
Die eindeutige Feststellung der Machbarkeit durch die Fachleute und das 
einmütige Bekenntnis aller Beteiligten der Konferenz in Genf, unser 
gemeinsames Ziel weiter zu verfolgen und auch erreichen zu wollen, das muss 
gerade uns Rotariern Mut machen.  
Auch die Bundesregierung hat sich in diesen Tagen erneut und in sehr 
überzeugender Weise zu ihrem Engagement im Kampf gegen die 
Kinderlähmung bekannt. Sie stellt zusätzlich finanzielle Mittel in Millionenhöhe 
besonders für die Länder Indien und Nigeria zur Verfügung.  
Beim G8-Gipfel in Heiligendamm wird, wie Frau Ministerin Wieczorek-Zeul 
mitteilte, Polio als hochrangiges Ziel auf der Agenda der internationalen 
Gemeinschaft stehen.  
Diese Fakten unterstreichen, wie wichtig es gerade für uns Rotarier ist, unserer 
Funktion als „Speerspitze im Kampf gegen die Kinderlähmung“ gerecht zu 
werden.  
Dazu haben wir die Möglichkeit, indem wir auch im kommenden Rotary-Jahr 
den Spenden an PolioPlus Partners oberste Priorität geben. Damit stehen wir 
auch im Einklang mit der gleichlautenden Entscheidung des CoL 2007 im April 
dieses Jahres in Chicago. 
Mit unserer Bereitschaft, PolioPlus Partners auch weiterhin zu unterstützen, 
ermuntern wir unsere rotarischen Freunde vor Ort, sich noch mehr zu 
engagieren. Dies ist dringend notwendig und führt auch zum Erfolg.  
 
Die WHO verfolgt zusammen mit Rotary folgende Strategie: 

• Deutliche Reduzierung der Ansteckungsrate in Nordnigeria.  
• In den drei anderen „Polioländern“ zusätzliche Impfungen, im 

Abstand von 4 Wochen zur endgültigen Unterbrechung der 
Ansteckungskette.  

• Schnellere Reaktion auf Ansteckungsfälle durch importierte Viren.  
• Mobilisierung der politisch Verantwortlichen bei zu niedriger 

Impfrate. 
 
 
Mit dieser Strategie und unserer finanziellen Unterstützung werden wir 
gemeinsam unser Ziel erreichen:  

Eine Welt frei von Kinderlähmung.  
 
Auf die Unterstützung dieses Ziels durch alle Clubs im Distrikt vertraue ich. 
 
 
Hans Pfarr 
 
 


