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Schnell merkt man, dass diese provokante Frage als Einstieg in die Selbstreflexion eines Clubs dient, um die Clubentwicklung zu überprüfen.
Bei manch älteren Freunden regt sich spontan der Widerstand. Dann gilt es zu prüfen, wann sind diese eingetreten und was waren damals die Motive? 

Denken Sie bitte alle einmal nach, wann ein Neumitglied sich vorstellte und sagte, dass er oder sie die Mitgliedschaft als Ehre betrachte, 
der man hoffe, auch gerecht zu werden. Vielleicht ist das schon lange her, vielleicht schwingt noch der Gedanke mit, man habe es sich 
auch verdient, jetzt endlich gefragt zu werden. Die Ehre müsste auch selbstverständlich darin bestehen, dass man übernommene Aufgaben 
und Ämter mit Engagement ausfüllt. Ist das wirklich überall so oder stellen wir mehr ins Schaufenster, als wir verkaufen können? Warum 
werden Mails nicht gelesen und beantwortet? Das ist sogar nur eine Frage der Höflichkeit.

War es früher vielleicht ein Verhalten, welches vom rationalen oder emotionalen Altruismus indiziert war oder ganz banal die Aufnahme in 
ein Netzwerk von Menschen, die eine gewisse Position erreicht hatten? War es die Möglichkeit, die Grenzen der berufsbezogenen
Netzwerke zu erweitern, um neue Denkansätze zu gewinnen, nicht mehr ausschließlich die amüsantesten juristischen Fälle und 
aufregendsten Kunstfehler zu erörtern? War es doch manchmal das beruflich orientierte Netzwerk, um selbst davon zu profitieren? 
Netzwerke gibt es heute viele, was macht dann den Wert des rotarischen Netzwerkes aus?

Gelten diese Gründe auch heute noch für junge Menschen – dazu zählen auch Junggebliebene, also nicht eine Frage nur des Lebensalters?
Welche Gründe lassen Freunde bei Rotary auch noch nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft verbleiben? Ist es die Bereitschaft und Möglichkeit, Gutes zu tun oder sind 
es die sozialen Kontakte und Freundschaften in einem gewachsenen Netzwerk. Beides hat übrigens seine Berechtigung! Man kann das gut untersuchen, wenn man 
die Ursachen für Austritte als Verlust eines bisher maßgeblichen Anreizes analysiert und interpretiert.
Wenn man Überlegungen zu Jung und Alt oder zur Generationenfrage anstellt, muss man sich bewusst sein, dass zwischen dem Einzelfall und einer statistisch 
relevanten Gruppe von Individuen immer ein Unterschied besteht. Es hilft vielleicht auch nur oberflächlich, seine Bemühungen auf den Mainstream abzustellen. Die 
Zielgruppe der gewünschten Individuen gilt es zu erreichen. Ein ständig wiederkehrender Appell mag zwar richtig sein, ist aber bedeutungslos, wenn er ohne 
inhaltliche Konkretisierung im einzelnen Club bleibt.



Peter Duryn, RC Bad BederkesaText- u. Bildrechte: Heike und Peter Duryn 2020 Jan - LO PD  2/4

Die Gesellschaft hat sich in den Jahrzehnten gewandelt – Gott sei Dank! Ältere können sich vielleicht noch erinnern, dass Frauen mal die Erlaubnis des 
Haushaltsvorstandes brauchten, um eine bezahlte Arbeit aufnehmen zu können – unvorstellbar aus heutiger Sicht! Wenn Partnerinnen und Partner heute als 
anerkannte eigenständige Persönlichkeiten einen jeweils eigenen Bildungs- und Berufswerdegang aufweisen, warum werden dann nicht auch beide in einem Club 
aufgenommen, wenn sie die Kriterien erfüllen. Junge Familien mit kleinen Kindern könnten vielleicht schwer gleichzeitig vertreten sein, aber die alternierende 
Anwesenheit ist besser als eine vierteljährige, die mit schlechtem Gewissen erkauft ist, weil man sich auch dann der Familie entzieht. Eine kostenneutrale 
Familienmitgliedschaft kann gerade für Jüngere auch eine Option darstellen. Wenn ein Chef – die werden liebend gern in den Clubs aufgenommen – die 
Mitgliedschaft von vielen wertvollen potenziellen Freunden blockiert, muss man sich fragen, ob das noch dem Führungsstil der heutigen Zeit entspricht. Chefs sind 
nicht immer die Macher, manchmal nur die „Machen-Lasser“. Ideenreichtum, Mut und Beharrlichkeit sind gefragt – egal auf welcher Ebene.

Work-Life-Balance ist das Stichwort der heutigen Zeit für eine immer größer werdende Gruppe. Alte Statussymbole verlieren an Bedeutung. Junge Menschen sehen 
einen voller Mitleid an, wenn sie hören, dass früher bei einem Firmenwagen die falsch gewählten Ausstattungen (Ledersitze) zum Jobkiller werden konnten oder 
dass bei Firmenwagen ein anderes Endrohr an den Auspuff geschweißt wurde, um den 12-Zylinder zu verschleiern (Übrigens, alles Beispiele aus dem wahren 
Leben!). 

Das Tragen der rotarischen Nadel kann auch Gefahr laufen, zu den Insignien einer vergangenen Zeit zu werden. Jeder hat heute irgendwelche Sticker. Da man sie 
nicht alle gemeinsam tragen kann und will, weil man nicht wie ein russischer General aus den Zeiten des kalten Krieges aussehen möchte, werden die Abzeichen 
allenfalls noch als Schmuck gewählt, der in Abhängigkeit von der jeweils besuchten Veranstaltung gewechselt wird. Wann ist man das letzte Mal als erkennbarer 
Rotarier positiv angesprochen worden? 

Wo wird eigentlich Rotary in der Work-Life-Balance einer altersspezifischen Differenzierung verortet? Bei Rotaract zählt das unbeschwerte Feiern dazu – und bei den 
Rotary Clubs? Stellen wir uns mal eine Keller-Disco im Partyraum bei Oldie-Musik im Saturday Night Fever-Feeling vor. Deep Purple, Led Zeppelin und fetzige Soul-
Nummern könnten erahnen lassen, dass die Älteren auch mal jung und nicht immer so harmlos waren, wie sie heute gern erscheinen mögen. 
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Können zum Sommerfest auch Kinder mitgebracht werden? Wo sind Familienveranstaltungen? Sind Partner nur Service-Hilfskräfte bei notleidenden Projekten oder 
integraler Bestandteil eines Clubs? Organisationsplanungen von Jüngeren sind oft chaotisch, aber dennoch manchmal erfolgreicher und vor allem wesentlich 
schneller als vom „Altclub“. Auch Perfektionisten sollten sich davon mitreißen lassen. Wie sähe eigentlich ein Meeting organisatorisch und inhaltlich orientiert aus, 
welches junge Mitglieder gestalten? Wenn wir es nicht wissen, dann sollten wir sie schleunigst und regelmäßig damit beauftragen und gespannt auf das Ergebnis 
sein!

Wo bleiben „verrückte“ Ideen? Wie wäre es, ein clubinternes Gartenprojekt auszurufen. Die Clubfreunde und befreundete Rotaracter können zur Pflege des eigenen 
Gartens „gebucht“ werden. Anschließende Spende und Ausrichtung eines unkomplizierten Grillevents mit Bier vom Fass, das wäre doch mal was. Man darf sich auch 
richtig schmutzig machen und es reicht nicht, nur einmal pseudodynamisch den obligatorischen Spaten halten. Eine gemeinsame Weihnachtsbäckerei wäre etwas für 
Jung und Alt – lieber eigene Plätzchen statt gekaufter. Welche Ideen hätten erst einmal junge Rotarier?

Kurz gesagt: Wenn der Service-Gedanke ausschließlich dem „Work-Teil“ zugeordnet wird, dann wird er zukünftig zugunsten des „Life-Anteils“ abgewählt werden. Das 
soll nicht heißen, dass Rotary nur noch dem spontanen Feier-Event-Ansatz huldigt. Vielmehr sollten die Clubs diesen Gedanken aber stärker hervorheben. Dann kann 
auch der Service-Gedanke dort einen Platz finden. Ein Hilfsaktionismus, der nur noch die erfolgreichen Global Grants und das Spendenaufkommen zählt, führt zur 
Einbindung vieler Freunde, kann aber zu einer inhaltlichen Leere führen, die man zu spät erst erkennt, wenn der Spaß verloren gegangen ist. 

Um Missverständnissen entgegenzuwirken, sei gleich gesagt: Ja, es macht Spaß, sich zu engagieren. Es ist das berufliche Wissen, 
die Erfahrung, aber viel mehr das kreative Denken außerhalb der Box (vgl. Handelsblatt vom 16. Januar 2020, S. 22 f.), worin sich 
die Horizonterweiterung der Bildung (vgl. DIE ZEIT vom 16. Januar 2020, S. 35 ff.) zeigt. 

Das ist gelebter Berufsdienst, der es dem Einzelnen ermöglicht, gleichermaßen in eine Clubvielfalt zu investieren und selbst davon 
zu profitieren. Das gilt unabhängig vom Alter und müsste ein Hauptgrund für offene, diversifizierte Clubs sein, die keine 
Schwierigkeiten bei der Mitgliederakquise haben sollten.
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Der Distrikt könnte ein (oder vielleicht auch zwei) Clubentwicklungsteam(s) anbieten, die vom Club gebucht werden können, um den
eigenen Innovationsprozess zu initiieren. So sehr es auch schmerzen mag, für das Team gilt ein Teilnahmeverbot für ältere oder 
langjährige Rotarier. Es könnte reizvoll sein, auch Außenstehende einzubeziehen. Werte sind wichtig und unabdingbar, aber eine 
Wertediskussion in der Mitgliederakquise ist ein Stimmungskiller par excellence. Werte müssen erkennbar das Miteinander im Club 
prägen, da gehört die Vier-Fragen-Probe gelebt und nicht vorgelesen hin! Wenn man heute „ehrenwert“ sagt, denken jüngere 
Menschen an Werte, nicht an die Mafia, aber vielleicht auch zukünftig an Rotary. 

Kurzer Test zum Schluss: Wird die Teilnahme an Kaminabenden offen ausgelost oder treffen sich Grüppchen? Ist es letzteres, dann 
sollte man etwas unternehmen!

Sollte man diese Ideen schon als beginnenden Untergang des Abendlandes oder der Rotary Clubs betrachten, dann möge man sich 
die Ambivalenz des bekannten Spruches vor Augen halten: 
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit (... und hat es auch nicht besser verdient)!

Es muss Spaß machen, Rotarier zu sein! Dann ist es auch reizvoll, Rotarier zu werden und zu bleiben!

Das gilt besonders im Berufsdienst!                                                    Denn 

https://de.rotary.de/berufsdienst/
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