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Gedanken und Erinnerungen an den Ämterwechsel des
Rotary Club de São Paulo Leste im Juni/Juli 2012

Dankesworte von Klaus-Wilhelm Lege zur Wahl als Präsident
des RCSP Leste am 23.02.2012
Liebe rotarische Freunde,
herzlichen Dank für das Vertrauen. Ich verspreche Euch, dass ich mich ab
Juli diese Jahres voll für unseren lieben Rotary Club de São Paulo Leste
einsetzen werden, soweit ich das im Rahmen meiner anderen Aktivitäten
kann.
Dadurch, dass ich Sprecher der Allianz der Deutschsprachigen
Vereinigungen São Paulos bin, werde ich die Abende auch mit diesem
Verband teilen müssen.
Tagsüber hat aber unser kriselnder Rotary Club de São Paulo Leste
absolute Priorität. An erster Stelle muss deshalb die Konsolidierung nach
innen stehen. Ich werde mir erlauben, alle unsere rotarischen Freunde
mindestens einmal im Monat auch telefonisch zu Hause oder im Büro
anzusprechen.
Dabei wird es vor allem um die Erhöhung unserer Mitgliederanzahl gehen.
Wir möchten neue Mitglieder auf hohem Niveau, Elite, für unseren lieben
RCSP Leste gewinnen.
Auch die früher üblichen Gruppenveranstaltungen im Hause von
rotarischen Freunden sollen wieder aufleben. Das halte ich in unserer
augenblicklichen Lage zum Beispiel für wichtiger als Besuche bei
befreundeten Rotary Clubs.
Da ich - wie jedes Jahr - im Mai in Deutschland bin, werde ich vorher
zusammen mit erfahrenen rotarischen Freunden einen Plan für 2012/13
aufstellen und den entsprechenden Gremien noch vor meiner Abreise
vorlegen.
Lasst mich jetzt noch herzlich danken für Euren Einsatz, insbesondere
unserem
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Präsidenten Luiz Carlos de Oliveia Ramos,
seinem Vorgänger Nicolaos Evangelos Simos,
den beiden Ex-Governadores
Fausto Amadeu Francisco Favale und Paulo Chedid
und dem gesamten Conselho Diretor atual
sowie dem neuen Conselho Diretor 2012/13.
Muito obrigado!

Protokollpunkte von der Sitzung des Conselho Diretor am 18.04.2012
Zur Überwindung der Krise, in der sich unser Rotary Club wegen des
Mitgliederschwunds befindet, sind folgende Maßnahmen vorgeschlagen
worden:
- Umzug des wöchentlichen Tagungsorts (zum Beispiel in einen
benachbarten Club) oder in das verbliebene Territorium (distritos da
Subprefeitura da Mooca: Teil von Brás, Pari mit Canindé und Belenzinho)
- Verlegung unserer Meetings vom Mittag in den Abend.
Zusätzlich gibt es folgende heute noch nicht erwähnte Optionen:
- Verlegung der Meetings vom Mittag in die Happy Hour (18.00/18.30 h), so
dass die Companheiros, die abends zu Hause erwartet werden, dort zu
Abend essen können.
- Zusammenlegung des RCSP Leste mit einem anderen Rotary Club in
einem Territorium in der Nähe der Wohnung der Mehrheit der
augenblicklichen oder zukünftigen Mitglieder.
Alle aufgeführten Optionen haben Vor- und Nachteile. Die Option Happy
Hour dürfte wohl diejenige sein, die - kombiniert mit dem augenblicklichen
Tagungsort - die meisten Vorteile für ein neues Wachstum unseres RCSP
Leste hat.
Ich habe in der voriger Woche in Rundschreiben an alle Mitglieder
gebeten, dass mir Änderungsvorschläge für den Plano de Atividades, für
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den Conselho Consultivo und für die Besetzung der Comissões gemacht
werden. Von diesem Angebot wurde nur sehr wenig Gebrauch gemacht.
Die eingegangenen Änderungsvorschläge werden noch im April
eingearbeitet werden. Die Bearbeitung weiterer Änderungsvorschläge, die
ab morgen eingehen, kann nicht mehr zugesagt werden.
Inzwischen wurde klar, dass noch ein Plan für die Projekte aus dem
Bereich Serviços fehlt. Bei den noch einzuarbeitenden Projekten wird
Priorität den Themen Schulausbildung und Jugendförderung gegeben. In
diesem Zusammenhang soll erstmals versucht werden, den Haushaltsplan
der Kommunen im verbliebenen Territorium unseres RCSP Leste für obige
Ausgaben einzusehen, damit wir dafür finanzielle Mittel beschaffen
können.
Es hat sich nämlich in der Vergangenheit immer mehr herausgestellt, dass
der großartige Einsatz von Rotary Clubs für die jeweiligen Gemeinden nicht
zur dauerhaften Problemlösung geführt hat, sondern dazu, dass die
Gemeinden ihre finanziellen Mittel nicht im Interesse der dort lebenden
Menschen eingesetzt sondern abgezogen haben und letzlich mit den
finanziellen Mitteln des entsprechenden Rotary Clubs arbeiteten und – wie
sich später auch herausstellte – die für das ursprüngliche Projekt
vorgesehenen Mittel daran vorbeiführten.
Damit wir uns auf die Beschäftigung mit Haushaltsfragen vorbereiten
können, schlage ich vor, dass wir uns auf einer der nächsten
Vorstandssitzungen mit diesem Problemkreis auseinandersetzen. Dazu
gehören die folgenden Themen:

Rotary-Gedanken beim Amtswechsel 2012/2013
- Problem/Übel liegt in der schlechten finanziellen Verwaltung der
Gemeinden, deshalb erforderlich: Lösung des Problems an der Wurzel
- Finanzieller Beitrag von Rotary nur, wenn tatsächlich Maßnahmen zum
Abstellen des beanstandeten Sachverhalts eingeleiet worden sind
- Beitrag von den Gemeinden muss sichtbar sein, sonst werden die
vorhandenen Probleme durch die Rotary-Hilfe zu einem dauerhaften Übel
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- Grundsätzlich sollten finanzielle Rotary-Hilfen nur für ausgewählte
Projekte zur Verfügung gestellt werden, die trotz der GemeindeVerantwortung aufgrund der Steuereinnahmen noch nicht in Angriff
genommen werden konnten, weil andere sachliche Prioritäten vorhanden
waren. Im Zweifel sollte die Bevölkerung mobilisiert werden.

Protokollpunkte von der gemeinsamen Sitzung der Amtsträger
2011/12 und 2012/13 am 14.06.2012
Da ich inzwischen allen Mitgliedern des RCSP Leste zweimal den Entwurf
des Jahresprogramms 2012/2013 mit der Bitte zugeschickt habe, die ca.
50 Seiten gründlich durchzusehen, sie einer Revision zu unterziehen und
Änderungs- sowie Verbesserungsvorschläge mitzuteilen, können wir davon
ausgehen, dass aufgrund dieser Maßnahmen mit dem Ziel eines
transparenten Arbeitsprogramms und des Einschlusses aller Mitglieder bei
der Beschlussfassung das Jahresprogramm nicht noch einmal verlesen
werden muss, zumal keine Änderungs- und Verbesserungsvorschläge
mehr vorliegen.
Deshalb gehe ich davon aus, dass das Arbeitsprogramm "Plano de
Atividades e Quadro Associativo" für die Gestão 1012/13 angenomen ist,
insbesondere die unter Comissões und Reuniões aufgeführten
Programmpunkte.
Zur Zusammensetzung des "Conselho Diretor" möchte ich noch
hervorheben, dass sie das Ergebnis vieler Gespräche mit unseren
Mitgliedern des RCSP Leste ist. Dabei gehe ich davon aus, dass - wie in
der Vergangenheit - der Präsident die Hauptlast der Arbeit während seiner
Gestão trägt, wozu ich bereit bin.
Andererseits möchte ich im besten demokratischen Sinne und im Interesse
unseres Rotary Clubs so viele Companheiros in die jeweilige
Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Deshalb bitte ich,dass Ihr Euch mit
den folgenden Ideen schon einmal beschäftigt, so dass wir in den nächsten
Wochen darüber sprechen können und zu mehrheitlichen Entscheidungen
kommen:
Themen für den Conselho Diretor des RCSP Leste am 20.06.2012
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- Finanzielle Vorteile durch Umziehen in das Büro des Governador
- Finanzielle Erträge durch Versteigerung der vielen im Laufe der Jahre
angesammelten Porträtfotos und Trophäen (Statuen, Medaillen, Ständer,
Becher usw.)
- Zeitersparnis und Dokumentation durch Kommunikation mit Mitgliedern
über Internet, WhatsApp usw. statt Telefon und Postbrief
- Verlegung der Anfangszeit unserer wöchentlichen Meetings auf Happy
Hour (18.00/18.30 h - 19.30 h)
- Durchführung domizilare Treffen bei Companheiros 19.00 h - 21.00 h
- Anpassung des Regimento Interno an die Situation des Clubs
- Zeitpunkt der Rotary-Schulung (Escolinha) für neue Mitglieder nach
Wunsch der Teilnehmer
- Änderung des Design der Eingangsseite des Boletim im Internet und
Umgestaltung der weiteren Seiten zur redaktionellen Anhebung des Inhalts
im Boletim
- Aktivierung der Club-Arbeit im eigenen Territorium in der Zona Leste
- Förderung sportlicher Aktivitäten der Mitglieder
- Gemeinsame Meetings mit anderen Clubs am Versammlungsort des
RCSP Leste zur üblichen Zeit des jeweiligen Meeting.
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