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Rotary International ist eine weltweite Vereinigung berufs-
tätiger Frauen und Männer. Von den Mitgliedern werden  
herausragende berufliche Leistungen, persönliche Inte-
grität, eine weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft 
zu gemeinnützigem Engagement erwartet. Toleranz ge-
genüber allen Völkern, Religionen, Lebensweisen und  
demokratischen Parteien ist für Rotarier oberstes Gebot. 

Die kleinste und zugleich wichtigste Einheit unserer inter-
nationalen Serviceorganisation ist der Club. Hier finden 
sich im wöchentlichen Meeting die Mitglieder zum freund-
schaftlichen Austausch, zu Vorträgen, Diskussionen und zur 
Planung von gemeinnützigen Projekten zusammen. Rotary 
Clubs können nur in einem Klima der Freiheit bestimmungs-
gemäß wirken. Schon 1940 beim Jahreskongress (Conven-
tion) in Havanna/Kuba, einem Land, in dem es wegen Ver-
letzung der nachstehenden Grundsätze heute keine Clubs 
mehr gibt, wurde folgende Resolution verabschiedet:  

Jeder Rotary Club soll Struktur und Eigenart seines gesell-
schaftlichen Umfeldes widerspiegeln. Dazu dient vor allem 
das Berufsklassenprinzip mit der Regel, dass die Mitglieder  
aus möglichst verschiedenen Berufsgruppen kommen  
sollen. Auf diese Weise lernen sich Vertreter unterschied-
lichster Berufs- und Wissensgebiete kennen und können 
ein qualifiziertes Netzwerk für die Ausübung der Serviceauf-
gaben bilden.

Die Basis aller rotarischen Arbeit ist die Freundschaft der 
Mitglieder untereinander. Sie schafft die Voraussetzung für 
gemeinnützige Projektarbeit. Deshalb sollte die Teilnahme 
an den Zusammenkünften und anderen Aktivitäten des 
Clubs für die Mitglieder verbindlich sein, weil nur so innerer 
Zusammenhalt entsteht. Jeder Rotarier ist jederzeit in jedem 
Rotary Club der Welt als Gast willkommen. Zahlreiche natio-
nale und internationale Gemeinschaftsprojekte sozialer und 
kultureller Art sowie vielfältige Programme für die Jugend 
werden sinnvoll ergänzt durch Partnerschaften mit Clubs im 
Ausland. 

Die Rotary Clubs sind in Distrikten mit in der Regel 60 bis 
80 Clubs unter Leitung des Governor zusammengefasst. Die 
Dachorganisation aller Rotary Clubs ist Rotary International 
(RI), geführt von einem Zentralvorstand (Board of Directors) 
mit dem Präsidenten als Vorsitzendem. Er wird unterstützt 
von einer hauptamtlichen Verwaltung unter Leitung des  
Generalsekretärs. Einheitliche Verfassungs- und Satzungs-

Was alle Rotarier und Rotarierinnen wissen sollten

Wo Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Vertrags-
treue und Achtung vor den Menschenrechten miss-
achtet werden, kann Rotary nicht leben und können 
Ideale nicht wirksam werden. 

dokumente binden alle Clubs und ihre Mitglieder, aber auch 
Präsident und Zentralvorstand. Sie können nur durch den 
alle drei Jahre einberufenen Gesetzgebenden Rat (Council 
on Legislation, CoL) geändert oder ergänzt werden. 

Wie keine andere Nichtregierungsorganisation ist Rotary  
International in der Lage, durch die vereinte Finanzkraft, die 
vielfältige Berufsqualifikation und das persönliche Engage-
ment von 1,2 Millionen Mitgliedern beeindruckende humani-
täre Leistungen zu vollbringen. Das beste Beispiel dafür ist 
der Kampf gegen die Kinderlähmung, den Rotary vor über 
30 Jahren angestoßen hat und der heute dank konzentrier-
ter Zusammenarbeit mit WHO, Unicef und anderen Partnern 
kurz vor dem erfolgreichen Abschluss steht. 

Wichtigstes Instrument für die Projektarbeit ist die Rotary 
Foundation. Sie finanziert mit den Spenden von Mitgliedern 
und Freunden Rotarys sowie aus Vermögenserträgen Sti-
pendien- und Austauschprogramme sowie humanitäre Pro-
jekte von Clubs und Distrikten. Neben einer Vielzahl indivi-
dueller Clubprojekte gibt es sieben Kernbereiche, in denen 
sich Rotarier weltweit engagieren: Friedensförderung und 
Konfliktprävention, Krankheitsprävention und -behandlung, 
Wasser, Sanitäre Grundversorgung und Hygiene, Gesund-
heit von Mutter und Kind, Elementarbildung, Lesen und  
Schreiben, Kommunale Wirtschaftsentwicklung; Umwelt-
schutz. 

Seit seiner Gründung 1905 hat sich Rotary zu einer macht-
vollen humanitären Kraft entwickelt, die in der Weltöffentlich-
keit immer mehr Anerkennung findet. Damit das so bleibt, 
setzt Rotary International drei Prioritäten: Förderung und 
Unterstützung der Clubs, Ausbau des humanitären Diens-
tes und Verbesserung von Image und öffentlicher Wahr-
nehmung. Mit diesem Strategischen Plan ist sichergestellt, 
dass wir auch in Zukunft auf die vor uns liegenden Aufgaben  
optimal vorbereitet sind. 
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Service Above Self 
Seit den ersten Tagen Rotarys haben sich die Mitglieder 
immer wieder mit den übergeordneten Zielen ihrer Orga-
nisation befasst. Gegründet als Initiative von Geschäfts-
leuten, die im fairen Wettbewerb untereinander Handel 
treiben wollten, rückte schon bald die gesellschaftliche und 
gemeinnützige Bedeutung dieses ersten Serviceclubs in 
den Vordergrund. Bereits in den frühen Jahren wurde dazu 
der Grundsatz formuliert, der nach wie vor für alle Rotari-
er als oberste Richtlinie dient: Service Above Self (Selbst-
los dienen). Dieser Wahlspruch findet seine Erläuterung in 
folgenden Leitlinien, in denen zum einen das Spektrum der 
gesellschaftlichen Selbstverpflichtung und zum anderen die 
persönliche Anforderung an jeden Rotarier definiert wird:

Die Vier-Fragen-Probe
1. Ist es wahr?

2. Ist es fair für alle Beteiligten?

3. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?

4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

Das Ziel von Rotary 
Das Ziel von Rotary ist die Dienstbereitschaft im täglichen 
Leben. Rotary sucht diesem Ziel auf folgenden Wegen  
näher zu kommen:

1. Durch Pflege der Freundschaft als einer Gelegenheit, 
sich anderen nützlich zu erweisen.

2. Durch Anerkennung hoher ethischer Grundsätze im  
Privat- und Berufsleben sowie des Wertes jeder für die 
Allgemeinheit nützlichen Tätigkeit.

3. Durch Förderung verantwortungsbewusster privater,  
geschäftlicher und öffentlicher Betätigung aller Rotarier.

4. Durch Pflege des guten Willens zur Verständigung und 
zum Frieden unter den Völkern durch eine Weltgemein-
schaft berufstätiger Männer und Frauen, geeint im Ideal 
des Dienens. 

Shekhar Mehta, RC Calcutta-Mahanagar  
President RI 2021/22

Jahresmotto 
SERVE TO CHANGE LIVES
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