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Nadel verpflichtet.

Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,

sicher kennen Sie diesen besonderen Moment, sei es auf  dem Flughafen oder im Zugabteil, 
auf  einer Messe oder einem Kongress: Ihnen gegenüber, an einem Revers oder einer Bluse, 
entdecken Sie die Rotary-Nadel! Plötzlich wird aus einem Fremden jemand, dem Sie sich fast 
schon verwandt fühlen. 

Solch spontane Vertrautheit rechtfertigt sich durch Ihre beider Zugehörigkeit zu einem Rotary-
Club. Doch ist die Mitgliedschaft die einzig denkbare Grundlage dafür? Könnten das bestandene 
Auswahlverfahren und die anschließende Teilnahme an einem GSE- oder Stipendienprogramm 
nicht genauso zählen? Sollten wir bei einem aktiven oder ehemaligen Rotaract-Mitglied nicht die 
gleiche Begeisterung für die rotarische Idee vermuten wie bei einem Träger der Rotary-Nadel? 

Die Liste jener, die sich auch ohne Clubmitgliedschaft unserer rotarischen (Werte-)Gemeinschaft 
eng verbunden fühlen, ist beachtlich. RI hat für sie alle den Begriff  der „Rotarischen Familie“ 
geprägt. Ihre Angehörigen sind im besten Sinne unsere Wahlverwandten. 

Deren fehlende Rotary-Nadeln im Knopfloch möchte ich heute in Ihrer Vorstellung durch 
Nadeln in der Landkarte unseres Distriktes ersetzen. Jede von ihnen markiert die Adresse eines 
Angehörigen der Rotarischen Familie. Gut möglich, dass auch im Gebiet Ihres Clubs ein paar 
solcher Nadeln stecken. 

Möchten Sie erfahren, wer sich dahinter verbirgt? Ich helfe Ihnen gerne dabei. Es könnte zum 
Beispiel ein Referent sein, der seine spannende Zeit im Ausland plastisch schildert. Oder ein Rat-
geber für ein internationales Projekt. Vielleicht ist auch jemand dabei, dessen imaginäre Nadel in 
der Landkarte Sie gegen das reale Abzeichen der Mitgliedschaft in Ihrem Club tauschen wollen.

Um es klar zu sagen: Der Dialog mit einem Mitglied der Rotarischen Familie verpflichtet Sie zu 
nichts. Auch nicht die Einladung zu einem Meeting. Genauso entschieden meine ich aber auch: 
Wir als Rotarier haben sehr wohl die Verantwortung, solch einen Dialog erst einmal zu suchen, 
solch eine Einladung überhaupt auszusprechen. 

Denn es gibt Chancen, die dürfen wir nicht verstreichen lassen. Dazu verpflichtet uns die Nadel.

Auf  ein Gespräch mit Ihnen freut sich

Daniel Föll
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