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WERTE.BILDUNG.BERUF

Rotary Magazin  Oktober 2018:

„Wofür stehen wir“ – eine Feststellung und gleichzeitig eine Frage!? Für diesen Beitrag im Rotary Magazin  Sept. 2018 
ist dem RC Lüneburg und seinem Werteausschuss für seine Aktivitäten zu danken.  
Der Arbeitskreis Werte.Bildung.Beruf im Berufsdienst der Distrikte in Deutschland, Österreich, Schweiz/Liechtenstein 
und Ungarn bietet seit 2009 den Clubs unter https://de.rotary.de/berufsdienst/ Projekte an, die erfolgreich von Rotary 
Clubs realisiert wurden! 

Im Mittelpunkt stehen Bildungs- und Verhaltensprojekte, 
da Bildung und Vorbilder Voraussetzungen für die Entwicklung eines eigenen wertebasierten Handelns sind.

Familien sind der erste und Kitas der wichtigste externe Bildungsort – häufig auch der erste positiv prägende!!! Daher 
starten wir mit unseren Empfehlungen schon bei der frühkindlichen Entwicklung und Bildung: Kinder haben ein 
Verständnis für „wertevolles Handeln“ – weniger für Reden! Dieses Verhalten kann allerdings durch ihr Umfeld schnell 
zerstört werden, wenn es dort nicht aktiv gelebt wird. Unsere Gesellschaft ist in weiten Bereichen dadurch geprägt, dass 
Erwachsene ihr Handeln nur dann verändern, wenn es einen „wertvollen Nutzen“ für sie selbst hat!
Die Inhalte der Vier-Fragen-Probe von Rotary haben weltweit in allen Kulturen und allen Religionen eine zentrale 
Bedeutung – was die Menschen daraus machen, ist eine andere Frage.

https://de.rotary.de/berufsdienst/
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Weltweite Forschungen und Erfahrungen zeigen aber, 

das „wertevolles Handeln“ langfristig Vertrauen schafft 
und somit auch einen wertvollen Nutzen für alle Beteiligten regeneriert.

Schon 1932  entschloss sich Herbert J. Taylor (RI Präsident 1954/55) leicht eingängige ethische Prüfkriterien für sein 
Unternehmen einzuführen. Herbert Taylor stand vor der Aufgabe mit seiner Führungscrew die Aluminium Company fit 
zu machen.  Das Führungsteam unter Taylors Leitung entschied sich für einen für die damalige Zeit eher 
ungewöhnlichen Weg: Die Serviceorientierung für die Kunden und eine hohe Verlässlichkeit sollten das Unternehmen 
vom Wettbewerb unterscheiden. Dies war die Geburtsstunde der Vier-Fragen-Probe -- auch für Rotary. 
https://de.rotary.de/berufsdienst/intern/Berufsdienst%20ist%20mehr%20....php. 

Rotary kann nur gewinnen, wenn es sich in der Öffentlichkeit mit der zentralen Kompetenz eines wertebasierten 
Handelns glaubhaft positionieren kann. Hier sollte auch ein richtig verstandener Elite-Begriff – das Wort ist ja 
heutzutage so verpönt – geprägt werden. 

Elite ist ein soziales Verhalten kompetenter Personen zum Wohle der Gesellschaft – und nicht zum eigenen.

Rotarier müssen sich offensiv zu ihrem Wertehintergrund bekennen und ihn erkennbar leben! Rotarier sein muss als 
Gütesiegel in der Gesellschaft erkannt werden. Der Arbeitskreis Werte.Bildung.Beruf wird diesem Themenkreis auch bei 
der nächsten Arbeitstagung am 17. November 2018 in Frankfurt hohe Aufmerksamkeit widmen.

https://de.rotary.de/berufsdienst/intern/Berufsdienst ist mehr ....php

