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LERNEN

HELFEN

FEIERN

„Hee findste echte Fründe, die dat Hätz an d’r richtije Stell han.“
Hier findest du Freunde, die das Herz an der richtigen Stelle haben.

ÜBER ROTARACT
Was ist Rotaract?
Rotaract ist mit rund 194.120 Mitgliedern in 8.440 Clubs eine der
größten Jugendorganisationen der Welt. Der Name Rotaract setzt
sich zusammen aus den Worten „Rotary“ und „Action“ und steht für
„Jugend in Aktion“ – Aktion im Sinne der rotarischen Idee.
Rotaract wurde in den 60er Jahren gegründet. Ziel war es, das
enorme Potential und die hohe Motivation der jungen Erwachsenen
in nützliche Aktivitäten für die Gesellschaft zu lenken. Der erste
Rotaract Club wurde in den USA gegründet und schon innerhalb
weniger Jahrzehnte entstand ein riesiges, weltumspannendes
Netzwerk.
„Meine liebste Sozialaktion ist der Gelee-Verkauf
auf dem Weihnachtsmarkt, weil hier alle drei Säulen
von Rotaract zusammenkommen.“
– Anna-Clara Pietsch
Lernen
Das gemeinsame Motto „Lernen – Helfen – Feiern“ verbindet die
jungen Rotaracter im Alter von 18 bis 32 Jahren. „Lernen“ umfasst
hierbei sich weiterzubilden, seinen Horizont zu erweitern und über
den alltäglichen Tellerrand hinaus zu blicken. Durch die vielen
unterschiedlichen Berufe und Interessen aller Mitglieder und Gäste
entstehen vielfältige Aktivitäten – von Vorträgen, über Besichtigungen, bis hin zu Konzerten ist für jeden viel dabei!
Ich komme gerne zu Rotaract, weil ich mir gerne
Vorträge aus verschiedenen Arbeits- und
Lebensbereichen anhöre.“
– Hendrik Rawe
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Helfen
Helfen, wo Hilfe gebraucht wird, ist das Leitmotiv für die
gemeindienstlichen Tätigkeiten – ob in der Nachbarschaft oder
international. Verschiedene Sozialaktionen haben die Bekämpfung
von Armut, Hunger und Krankheiten, aber auch Bildung für alle und
ökologische Nachhaltigkeit zum Ziel.
„Ich bin bei Rotaract, weil ich mich mit Leuten
verschiedenster Hintergründe für dieselbe Sache
begeistern kann.“
– Andreas Wiefels
Feiern
Feiern ist bei Rotaract ein wesentlicher Bestandteil. Rauschende
Feste, gemeinsame Ausflüge und interessante Vorträge bieten
Gelegenheit mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch zu
kommen, zu diskutieren und Spaß zu haben. Gerade in einer neuen
Stadt ist Roatarct ein wunderbarer Ort, um viele neue und vor allem
unterschiedliche junge Menschen kennen zu lernen. Denn egal wo
auf der Welt, irgendwo ist immer etwas los und Rotaracter sind in
der Nähe. Rotaract ist weder politisch noch religiös ausgerichtet und
daher ist jedes neue Gesicht herzlich willkommen und stets gern
gesehen!
„Abgrenzung hat außer Schwierigkeiten nie
jemandem etwas gebracht.“
– Paul Harris
Gründer des ersten Rotary Clubs 1905

2

HÄUFIGE FRAGEN
Wie kann ich mich beteiligen und engagieren?
Möglichkeiten sich zu engagieren, gibt es viele. Neben der
Teilnahme an unseren vielen Sozialaktionen besteht mittelfristig
auch die Möglichkeit, Ämter zu übernehmen. Du kannst deine
eigenen Ideen gerne jederzeit einbringen.
Was unterscheidet euch von Interact und Rotary?
Unsere Mitglieder sind zwischen 18 und 32 Jahre alt. Rotaract ist
von Interact, unseren Schüler-Clubs, und Rotary weitgehend
unabhängig. Auch deshalb gibt es nach Überschreiten der
Altersgrenze keinen Automatismus für die übergangslose Aufnahme
in einen Rotary-Club.
Wie unterscheiden sich Leos und Rotaracter?
Die Leos repräsentieren die Jugendorganisation des Lions Clubs
und verfolgen ihre eigenen Ziele. Wir setzen auf unsere drei Säulen,
die unser gesamtes Clubleben bestimmen.
Was ist der erste Schritt zur Kontaktaufnahme?
Am besten kontaktierst Du im ersten Schritt den Vizepräsidenten. In
diesem Zuge kannst Du Dich auch gerne gleich für eines unserer
zweiwöchigen Meetings anmelden und auf diese Weise direkt in
unser Clubleben hineinschnuppern. Den aktuell amtierenden
Vizepräsidenten findest Du auf unserer Webseite.
Kann ich einfach dazu stoßen?
Unbedingt! Die Meetings stehen meist auch unseren Gästen offen.
Komm vorbei und sei unser Gast! Eine kurze Nachricht an den
Vizepräsidenten ist ausreichend. Wir freuen uns!
Was soll ich anziehen?
Bei uns gibt es keine gesonderte Kleiderordnung. Zieh an, worin Du
Dich wohl fühlst! Eine Jogginghose muss es aber trotzdem nicht sein
;-).
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Sie oder Du?
Du! Wir sind alle noch jung und pflegen einen lockeren Umgangston.
Muss ich mich als Gast an- bzw. abmelden?
Wir würden uns freuen, wenn Du Dich vor deinem ersten Kommen
kurz anmeldest. Solltest Du dann weiterhin Interesse haben, Dich
bei uns zu beteiligen, würden wir Dich bitten, uns über zukünftige
Abwesenheiten und Verspätungen kurz in Kenntnis zu setzen.
Wie viel Zeit brauche ich? Wie oft trifft man sich und was
passiert bei den Treffen?
Wir treffen uns alle zwei Wochen in einem Seminarraum (die
Anschrift findest Du auf unserer Webseite). Auf ein regelmäßiges
Erscheinen wird wert gelegt. Bei den Treffen werden die aktuellen
Geschehnisse im Club diskutiert und zukünftige Aktionen geplant. In
der Regel findet auch immer ein Vortrag zu einem interessanten
Thema statt.
Wie werde ich Mitglied?
Nachdem Du Dich für einen gewissen Zeitraum für Rotaract
engagiert hast, wirst Du gefragt, ob Du dir eine Mitgliedschaft
vorstellen kannst. Wenn ja, wirst Du gebeten einen „Egovortrag“ zu
halten. Hier stellst Du Dich vor und erläuterst in einem kurzen
Vortrag, was Dich ausmacht.
Wie ist der Club strukturiert?
Der Club besteht grundsätzlich aus einem Vorstand, den Mitgliedern
und den Club-Gästen. Der Vorstand unterteilt sich in verschiedene
Ämter, die von den Mitgliedern besetzt werden. Einen Überblick über
die verschiedenen Ämter erhältst Du auf unserer Webseite.
Warum macht es Spaß sich bei euch zu betätigen?
Weil wir Spaß an der Sache haben und Du hier viele Menschen
kennenlernst, die ähnliche Ideen verwirklichen möchten. Die
Kombination aus sozialem Engagement auf der einen Seite und
Freundschaft, sowie Zusammenhalt auf der anderen Seite zeichnet
Rotaract aus.
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WICHTIGE BEGRIFFE
Distrikte
Die rund 185 Clubs in Deutschland sind in 15 Distrikten (Regionen)
zusammengefasst. Jeder Distrikt hat einen Distriktsprecher, der den
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Clubs fördert und
den Distrikt im Rotaract Deutschland Komitee (RDK) vertritt.
Rotaract Deutschland Komitee
Das Rotaract Deutschland Komitee (RDK) setzt sich aus 15
Distriktsprechern, sieben Ressorts, dem Rotaract und Interact
Beauftragen des deutschen Governorrates und dem Vorsitzenden
zusammen. Als Informationsgremium soll das RDK alle deutschen
Clubs infrastrukturell unterstützen und informieren.
Kauf eins mehr Aktion
Eine der erfolgreichen Sozialaktionen, bei der Rotaracter Menschen
in Supermärkten bitten, ein Teil mehr zu kaufen und dies zu
spenden. Die gespendeten Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände gehen an ausgewählte Einrichtungen für bedürftige
Menschen.
KidsCamp
KidsCamps sind Zeltlager für Kinder und Jugendliche, deren
Familien sich keinen Urlaub leisten können. Dieser abwechslungsreiche Kurzurlaub soll die Werte von Freundschaft, Freude, Teamgeist und Selbstwertgefühl vermitteln. Der „Urlaub vom Alltag“ wird
komplett durch Patenschaften finanziert und von Rotaractern
tatkräftig begleitet.
End polio now
End polio now ist eine internationale Sozialaktion von Rotary zur
weltenweiten Ausrottung der Kinderlähmung. Seit 1979 konnten die
Krankheitsfälle weltweit um 99.99 % reduziert werden!
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DeuKo
DeuKo steht für Deutschlandkonferenz und ist das größte Rotaract
Event in Deutschland. Pre-Touren, eine großartige Welcome-Party,
ein stilvoller Gala-Abend, zahlreiche Workshops und das Plenum
machen die DeuKo zu einem jährlichen Highlight. Das Plenum ist
das höchste beschlussfassende Gremium von Rotaract
Deutschland.
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA)
Rotarys Schulungsprogramm für junge Leute im Alter von 14 bis 30
Jahren zur Entwicklung von Führungsqualitäten, Förderung des
gesellschaftlichen Engagements und der persönlichen Weiterentwicklung.
Mitgliederverzeichnis
Jedes deutsche Rotaract und Interact Mitglied erhält das
sogenannte Mitgliederverzeichnis, in dem detaillierte Informationen
zu Rotaract und den Mitgliedern zu finden sind.
Bundessozialaktion (BuSo)
Die Bundessozialaktion wird vom Rotaract Deutschland Komitee
organisiert und koordiniert. Jedes Jahr wird ein neues wohltätiges
Ziel gesetzt und von den Rotaract Clubs durch Fundraising und
Manpower umgesetzt.
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KONTAKT
Wende Dich bei weiteren Fragen gerne direkt an uns:

koeln.rotaract.de
facebook.com/Rotaract.Club.Koeln
rotaract.club.koeln

