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Gedanken über den Rotary Club de São Paulo Leste
1. Mitgliedschaft
- ein RC lebt mit seinen Mitgliedern, die durchschnittliche Mitgliederanzahl
beträgt zwischen 20 und 30 mit einem Durchschnittsalter von ca. 50 Jahren
- Problem des RCSP Leste: ca. 30 aktive Mitglieder (mehrheitlich
ehemalige Präsidenten) mit einem Durchschnittsalter von ca. 70 Jahren
und relativ hohen Monatsbeiträgen
- das bedeutet erstens: der RCSP Leste muss neue Mitglieder von unter 50
Jahren werben, d.h. mitten im Berufsleben stehende Persönlichkeiten
- das bedeutet zweitens: der RCSP Leste muss exklusiver werden, was mit
dem Territorium "Leste" von São Paulo heute nicht mehr möglich ist
- das bedeutet drittens: der RC SPLeste muss mehr Einnahmen
erwirtschaften (z.B. mehr, jedoch keine höheren Mitgliedsbeiträge) und
Overhead-Kosten reduzieren

1.1. Mitgliederwerbung
- Werbung gesellschaftlich hochstehender berufstätiger Persönlichkeiten
nach den RI-Kriterien zur Erfüllung der RI-Mission
- systematische Suche durch Praktikanten, Mailing-Aktionen usw.
- z.B. alle Chefs der Unternehmen in der Angélica, Consolação usw. (ein
zeitlich angemessener Radius um den Veranstaltungsort, unabhängig vom
Namen "SP Leste", siehe 3.3)
- Einladung zu interessanten Vorträgen auf Kosten des RCSP Leste
- Übernahme der Patenschaft durch ausgewählte Mitglieder

1.2. Mitgliederbindung
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- in den ersten 6 Monaten individuelle Betreuung des neuen Mitglieds
durch den jeweiligen Paten
- Pflichtteilnahme der neuen Mitglieder an Rotary-Schulungen: Mittwochs
von 19.30 h bis 20.30 h
- Einbindung der neuen Mitglieder in die laufende Projektarbeit (z.B.
"Rumo")

2. Veranstaltungen
2.1. Vortragsveranstaltungen
- inhaltlich attraktive Vorträge (wie bisher)
- gemeinsame Vorträge mit anderen RCs zur Gewinnung hochstehender
Gastredner (Problem der festen Wochentage)

2.2. Companheirismus
- Vorgabe von Themen zur inhaltlichen Bearbeitung an allen Tischen mit
abschließender Berichterstattung
- Wer-bin-ich Kurzvorträge neuer und alter Mitglieder (mit häuslicher
Vorbereitung)
- Berichte über den Fortschritt der laufenden Projektgruppen

2.3. Festivas
- Sinn und Zweck der Festivas: Companheirismus mit Damen
- maximal 4 Abendveranstaltungen im Jahr: Amtsübernahme,
Weihnachten, Clubgründung, Mutter- oder Vatertag
- Damengeschenke aus der Clubkasse
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- kurze Reden von höchstens 10 Minuten, insgesamt höchstens 30
Minuten am Abend (ohne Ausnahme)
- Zeitrahmen: von 20.00 h bis 22.00 h

3. Ort und Zeit der wöchentlichen Meetings
3.1. Salão do Colégio Rio Branco, Donnerstags mit Mittagessen, wie zur
Zeit: 12.45 h (bis 13.45 h)
- Vorteile: gewohnter Ort und bisherige Zeit für alle heutigen Mitglieder, bis
jetzt keine ernst zu nehmenden Reklamationen
- Nachteile: mehr als 1 1/2 bis 2 Stunden kann heute kaum jemand mittags
vom Arbeitsplatz wegbleiben

3.2. Salão do Colégio Rio Branco, Donnerstags mit Sandwiches: 19.30 h
(bis 20.30 h)
- Vorteile: gewohnter Ort, neue Zeit, die nach Ende des RC Meeting von
einigen Mitgliedern noch zu Companheirismo genutzt werden kann
- Nachteile: für Familienväter mit jungen Kindern ist das zusätzlich zu den
beruflichen Erfordernissen notwendige Wegbleiben von zu Hause während
der Woche schwer zu rechtfertigen

3.3. Andere Orte mit Parkmöglichkeiten
- z.B. der Englische Club SPAC in der Rua Visconde de Ouro Preto 119

3.4. Zusammenfassende Überlegungen
- Anfahrtszeit dürfte mittags etwas kürzer sein als abends (bei der
Rückfahrt umgekehrt)
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- wer zu weit vom Tagungsort entfernt arbeitet oder wohnt, kann kein
Mitglied werden
- neue Mitglieder sollten deshalb in einem zeitlich angemessenen Radius
um den Veranstaltungsort unabhängig vom Namen "SP Leste" gesucht
werden (siehe 1.1)

4. Sitzungen rotarischer Gremien
4.1. Secretaria do RCSP Leste, Mittwochs 19.30 h (bis 20.30 h)
- Sitzungen des Conselho Diretor, der Gruppe der Altpräsidenten, der
Gruppe neuer Mitglieder zur Rotary-Schulung und der ProjektArbeitsgruppen
- pünklicher Beginn der Sitzungen
- Begrenzung der Sitzungen auf 1 Stunde

4.2. Secretaria do RCSP Leste, Mittwochs 19.30 h (bis 20.30 h) und
anschließendem Abendessen bis 22.00 h
- Abendessen zur Förderung des Companheirismo in der Secretaria mit
Sandwiches und Bier/Wein/Wasser
- Abendessen zur Förderung des Companheirismo in einem PizzaRestaurant

5. Kosten der Mitgliedschaft
5.1. Aufnahmegebühr
- Erhebung einer Aufnahmegebühr (Jóia) zur Sicherstellung des Interesses
an einer langfristigen Mitgliedschaft
- Nutzung der Aufnahmegebühren für investive Reformen des RC-Büros
(nicht für den laufenden Haushalt)
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5.2. Monatsbeiträge
- Trennung des Ausweises von RC-Verwaltungskosten sowie Speisen und
Getränke (jedoch weiterhin gemeinsames Einziehen)
- Angebot von Mittagessen und alternativ Lunch (Sandwiches)
- Reduzierung der Monatsbeiträge durch weniger Abgaben an
Obergesellschaften (Governadoria, RI) und durch Eingehen von
Kooperationen mit anderen RCs in verschiedenen Formen, z.B.
Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen (auch zur Erhöhung der
Attraktivität bei den Gastrednern)

6. Zeitaufwand der Mitgliedschaft
6.1. Mitgliederwerbung und -bindung
- jedes Mitglied von RCSP Leste sollte neue Mitglieder werben (das ist
bisher weder beim RCSP Leste noch in anderen Vereinen in
angemessenem Umfang geschehen)
- alle Mitglieder sollen die neuen Mitglieder auf den Veranstaltungen des
RC und nach Möglichkeit auch außerhalb von RC-Veranstaltungen
betreuen

6.2. Organisation und Realisation sozio-kultureller Projekte
- zur Erfüllung der RI-Mission sollten sich alle Mitglieder an sozialen und
kulturellen Projekten des RCSP Leste im gesellschaftlichen Interesse
beteiligen

6.3. Durchführung von Companheirismo zur Stärkung der Mitgliedschaft
- alle Mitglieder sollen sich für die Stärkung der Gemeinschaft des RCSP
Leste einsetzen
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- solche die Gemeinschaft stärkenden Veranstaltungen sind die einmal im
Monat stattfindenen Meetings zur Durchführung von Companheirismo
sowie Abendveranstaltungen (siehe 2.2, 2.3, 3.2 und 4.2)

6.4. Wöchentliche Publikation der alle Mitglieder verbindenden Zeitschrift
(Boletim) "Leste em Notícias"
- der RCSP Leste braucht zur Bindung der Mitglieder eine Publikation,
deren Papierform in der heutigen elektronischen Zeit unter
Kostengesichtspunkten überdacht werden müsste, die inhaltliche
Gestaltung durch Textmaterial wird bleiben

6.5. Teilnahme an RC- und RI-Veranstaltungen
- zu den RC- und RI-Veranstaltungen zählen z.B. Besuche bei anderen
RCs, Veranstaltungen mit dem regionalen Governor und die jährliche
Conferência Distrital in Àguas de Lindóia

7. Ergebnis der Überlegungen
- die Zeit der berufstätigen Mitglieder für die Teilnahme an RotaryVeranstaltungen ist in den letzten Jahren immer geringer geworden, weil
die berufliche Verfügbarkeitsanforderung insbesondere aufgrund der
elektronischen Innovationen (z.B. Smartphones) ständig zugenommen hat
- die steigenden Kosten lassen sich auf die Dauer (nach Umsetzung aller
Einsparungsmöglichkeiten) nur über eine steigende Mitgliederanzahl relativ
für jedes einzelne Mitglied reduzieren, deshalb können auch
Zusammenschlüsse von RCs vorteilhaft sein (RC-Neugründungen müssten
erschwert werden)
- die Administration der für private Zwecke (Vereinigungen usw.) zur
Verfügung stehenden Zeit und der dazu erforderlichen finanziellen Mittel
wird in Zukunft noch aufwendiger werden
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- die früher von den heute im Ruhestand lebenden Mitgliedern für den
RCSP Leste eingesetzte Zeit aus vorwiegend privatem aber auch
beruflichem Anteil steht den künftigen Führungskräften nicht mehr zur
Verfügung, weil die frühere Flexibilität beim Übergang von der beruflichen
auf die private Sphäre nicht mehr vorhanden ist
- die aktiven Mitglieder müssen heute beim Einsatz jeder einzelnen Stunde
für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im RCSP Leste Prioritäten setzen, z.B.
zwischen dem Einsatz (in Stunden) für die Betreuung neuer Mitglieder
(siehe 1.1) und der Teilnahme an den Veranstaltungen anderer RCs oder
z. B. zwischen dem Einsatz (in Stunden) für administrative Sitzungen und
für den Companheirismo (siehe 6.3 und 6.4)
- voraussichtlich werden in Zukunft (aufgrund der Zeitumstände, der
Altersstruktur und der verhältnismäßig größer werdenden Anzahl von
Altpräsidenten) immer weniger Mitglieder für Führungsaufgaben im RCSP
Leste zur Verfügung stehen (Präsident, Sekretär und Schatzmeister,
Verantwortlicher für "Leste em Notícias" und die wichtigen Projektleiter zur
Erfüllung der RI-Mission), wenn deren Arbeit nicht auf ein Minimum
reduziert werden kann, z.B. durch Delegation der Teilnahme an
Veranstaltungen in anderen RCs und an RI-Veranstaltungen an besonders
daran interessierte Mitglieder
- zur Vorbereitung des RCSP Leste auf künftige Zeiten müssen mehr neue
Mitglieder geworben und an den RCSP Leste gebunden werden; dazu ist
der Einsatz bewährter Mittel erforderlich, wie z.B. Exklusivität und
Professionalität.

Wenn früher die RCs in São Paulo nach dem Niveau der Mitglieder
eingestuft wurden, stand der RCSP Leste von Anfang an mit an oberster
Stelle als 5 Sterne-Club.
Von den Mitgliedern kann folglich nicht erwartet werden, dass sie ihre
kostbare Freizeit mit Rotariern anderer RCs verbringen; denn auch bei der
Öffnung von RCs, die früher ein hohes Mitglieder-Niveau hatten, sind viele
Mitglieder ausgetreten. Der auf die Rotarier ausgeübte Druck, an
Veranstaltungen teilzunehmen, wie an Kursen, Seminaren, Konferenzen,
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Conventionen des Distrikts und auch an solchen anderer RCs, gehört
eigentlich auf eine andere Ebene.
Vielleicht sollte die Altersgrenze bei Rotaract bis zum Alter von 35 Jahren
angehoben werden, so dass danach die Besten aus ihrem jeweiligen
Berufszweig in den entsprechenden Rotary Club aufgenommen werden
und nicht mehr geschult werde müssen, was bei Rotaract schon
geschehen sein sollte.
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