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Startschuss für nationalen Action Day am 21. Mai 2022 ist gefallen 
 
Der Rotary Action Day am 21. Mai 2022 ist eine gemeinsame Aktion der 1114 Rotary Clubs in 20 
Distrikten in Deutschland Österreich und Schweiz. Mit diesem Leuchtturm-Projekt will Rotary in der 
Öffentlichkeit Strahlkraft für die gemeinsame Idee und Vision erzeugen und landesweit bewusst 
wahrgenommen werden. Wie das erreicht werden kann, besprechen Dietmar Bräuer, 
Gemeindienstbeauftragter im Distrikt, und Gerald Jüttner, Distrikt-Governor im Interview.  
 
Was wollen wir mit dem Action Day erreichen?  
Wir Rotarier wollen uns gemeinsam in der Öffentlichkeit als People of Action zeigen. Konkret also als 
diejenigen, die sich gesellschaftlich einbringen, sich vor Ort aktiv engagieren und nachhaltig Gutes tun. 
Uns allen ist bewusst, dass es überall Menschen, Organisationen und Institutionen gibt, die Unterstützung 
und praktische Hilfe dringend nötig haben. Unser gemeinsames rotarisches Ziel ist es, die Welt für 
künftige Generationen ein Stück weit besser zu machen. Genau hier knüpft der Action Day an.  
 
Wer wird beim Action Day aktiv?  
Zuerst einmal geht es darum, dass sich unsere rotarischen Clubs mit einer Aktion oder Initiative am Action 
Day beteiligen – entweder als lokaler Club oder gemeinsam mit Rotary Clubs der Region. Das schließt die 
Partner unserer rotarischen Freunde gern mit ein. Eine sehr gute Möglichkeit ist es auch, ROTARACT, 
ROTEX, INTERACT oder InnerWheel mit in eine übergreifende oder größere Hands-on-Aktion 
einzubeziehen. Indem wir beim Action Day mit unseren Jugendorganisationen an den Start gehen, werden 
wir als Organisation auch für Menschen anderer Generationen und Berufsgruppen attraktiv und 
demonstrieren, dass wir nach vorn denken und für künftige Generationen an einer nachhaltigen Zukunft 
arbeiten. 
 
Wie wird Rotary beim Action Day sichtbar? 
Wir können die Locations am Action Day mit Flaggen, Plakaten oder Bannern ausstatten. Und die 
rotarische Familie wird durch gebrandete Shirts, Kappen, Buttons und vielem mehr sichtbar. Die 
Templates für die Banner, Flyer und Plakate werden durch den deutschen Governorrat zentral über den 
Distrikt bereitgestellt. Alle Clubs können dann je nach Bedarf diese Templates nutzen, um ihr eigenes Logo 
einzubringen und auch die Ausstattung der beteiligten Rotarierinnen und Rotarier online über unseren 
Distrikt ordern. Sobald diese Artikel verfügbar sind, teilen wir mit den Action-Day-Beauftragten den Link 
zur Bestell-Plattform.  
 
Was für Hands-on-Aktivitäten sollen am Action Day stattfinden? 
Alles ist möglich. Wir setzen auf den Ideenreichtum und die Kreativität der Clubs. Es können bereits 
bestehenden Hands-on-Projekte fortgeführt werden. Genauso wünschenswert ist es, neue Aktivitäten auf 
den Weg zu bringen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für praktische Aktionen – vom Bau eines 
Spielgerätes für eine Kita, Säuberungsaktionen in Städten oder Wäldern über Aktionen für die lokalen 
Tafeln bis hin zu Benefiz-Läufen. Jedes Projekt, mit dem wir zeigen, dass wir gemeinsam die Ärmel 
hochkrempeln und Gutes zu tun, ist geeignet. Eine reine Scheckübergabe zählt also nicht dazu. 
 
Wer in den Clubs hat für den Action Day den symbolischen „Hut auf“? 
Diese Entscheidung treffen alle Clubs für sich. Die Präsidentinnen und Präsidenten unserer Clubs sollten 
nicht federführend sein. Aus meiner Sicht ist der Action Day eine hervorragende Chance, neue rotarische 
Freundinnen und Freunde mit dieser Aufgabe zu betrauen, sich in die Rotary-Ziele einzuarbeiten und 
Verantwortung zu übernehmen. Die Motivation und Inspiration dieser rotarischen Freundinnen und 
Freunde gibt den Ausschlag. Nicht zuletzt wird durch gemeinsam vorangetriebene Projekte auch das 
gegenseitige Kennenlernen gefördert und der Zusammenhalt untereinander gestärkt. 
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Ist ausschließlich der 21. Mai als Datum für die Hands-on-Aktivität möglich? 
Der 21. Mai sollte auf jeden Fall ein besonderer Tag des Action-Day-Projektes sein, kann aber auch einen 
Meilenstein oder Höhepunkt signalisieren. Das schließt ein, dass praktische Maßnahmen auch früher oder 
später durchgeführt und ‚nur‘ der Projektbeginn oder -abschluss am 21. Mai gefeiert werden.  
 
Stichwort: Strahlkraft des Actions Day in der Öffentlichkeit. Wie erzeugen wir diese? 
Der 21. Mai sollte auf jeden Fall von allen Clubs genutzt werden für eine individuelle Aktion, die gern von 
lokaler Presse oder Social Media Posts zu begleiten ist. Lebendige Fotos und starke Zitate sprechen eine 
eindrucksvolle Sprache. Es wäre daher klasse, wenn die Clubs unseres Distriktes ihre ‚Schnappschüsse‘ 
vom Action Day bis spätestens am 21. Mai an Dich, Dietmar, schicken und Du dieses gebündelt an den 
deutsche Rotary-Organisation geben kannst. Wenn am 21. Mai abends in der Tagesschau über den Action 
Day mit seinem Optimismus und Engagement berichtet wird, wäre das ein fantastisches Ergebnis. Wir 
werden daran arbeiten.  
 
Wann genau fällt der Startschuss für den Action Day? 
Im Grunde genommen JETZT. Eine vorausschauende Planung braucht Zeit. Um die passenden Ideen zu 
finden, relevante Partner ins Boot zu holen und organisatorische Details vorbereiten zu können, sollten 
die Vorbereitungen spätestens im Januar starten.  Wichtig ist, dass jeder Club einen Action Day 
Verantwortlichen definiert und über diesen die Kommunikation mit Dir, lieber Dietmar, als Distrikt-Beirat 
für den Gemeindienst führt. Wir brauchen die Informationen von den Action Day Verantwortlichen der 
Clubs, um die Öffentlichkeit über die sicherlich guten Hands-On-Aktionen unserer Clubs zu informieren. 
 
  


