
Konzept “Vorstands-Club” 
 
Wir Rotarier sind freiwillig und selbstständig handelnde Personen, die sich 
zusammengefunden haben, um auf Basis unserer rotarischen Werte auf Augenhöhe 
miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Ich betrachte es als meine wichtigste 
Funktion als Präsident 2019-20, in diesem Sinne unser Wir-Gefühl, unsere 
Handlungsfähigkeit und unsere Attraktivität als Club zu stärken. 
 
Das Konzept “Vorstands-Club” fokussiert dabei auf die Gestaltung des Organisations- und 
Kommunikationsrahmens. Ziel ist es, dass  

1. jeder gehört wird, 
2. keiner sich sich überfordert fühlt (rotarischer Burn-Out) und 
3. keiner gelangweilt ist (rotarischer Bore-Out). 

 
Der Organisationsrahmen ist bereits weitgehend realisiert: Ich habe mich im Vorfeld 
bemüht, möglichst vielen Mitgliedern eine Funktion im Vorstands-Team anzubieten. 
Unser Club hat aktuell 34 Mitglieder, von denen laut RoCas 25 bei mehr als zwei von bisher 
24 regulären Meetings im laufenden rotarischen Jahr anwesend waren. Im Vorstand 
2019-20 sind wir mit 17 (bisher 9), also gut zwei Drittel der aktiven Mitglieder unterwegs.  
 
Die organisatorische Struktur ist so gestaltet, dass möglichst jedes Mitglied im 
Vorstands-Team  

1. eine Funktion übernimmt, die es gerne wahrnimmt, 
2. eine Backup-Funktion übernimmt, um Resilienz und Gelegenheit für Zusammenarbeit 

zu schaffen, sowie 
3. idealerweise zweimal im rotarischen Jahr ein Protokoll schreibt, um den Sekretär von 

seiner sehr zeitintensiven Tätigkeit zu entlasten. 
 
Unser Vorstands-Team repräsentiert alle Mitglieder im Club und setzt sich gemäß der 
rotarischen Organisationsstruktur formal aus für Dienste verantwortlichen 
Funktionsträgern zusammen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Projekt oder eine 
Aktivität im Namen des RC Worpswede einem Dienst bzw. Funktionsträger zugeordnet 
werden muss. 
 
Jeder, der sich einbringen möchte, soll auch gehört werden. Was “wir als RC Worpswede” 
bewegen wollen, wollen wir in insgesamt 6 geplanten Vorstandssitzungen gemeinsam 
erörtern und beschließen und ggf. die Zustimmung der Clubversammlung einholen. Ich 
verstehe es als meine Funktion als Präsident, das Hören als Würdigung erlebbar zu 
machen, auch im unwahrscheinlichen Fall kontroverser Standpunkte ;-) 
 
Die Durchführung von Projekten - ob im Rahmen eines Diensts oder nicht - liegt im 
Verantwortungsbereich und dem Engagement derjenigen, die das jeweilige Projekt 
befeuern. Rotary macht umso mehr Spaß, je mehr man als Vorstandsmitglied hinter dem 
Projekt steht, oder hinter dem Dienst, für den man sich als Funktionsträger oder Backup 
entschieden hat. 
 
Auf gute Zusammenarbeit! 
 
Euer Ronald  


