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– es gilt das gesprochene Wort –

Liebe Rotaracterinnen und Rotaracter
Liebe rotarische Freunde,
verehrte Gäste
Lernen, Helfen, Feiern! Auf diesen drei Säulen basieren die Rotaract Clubs dieser Welt und damit auch der Rotaract Club Liechtenstein. Es sind wichtige Säulen und die Reihenfolge ist nicht unbeabsichtigt.
Als erstes steht das Lernen. Rotaracter sind angehalten, das Lernen ins Zentrum
zu stellen. Dazu zählt der Erfahrungsaustausch untereinander, der Austausch
mit Rotarierinnen und Rotariern, das Organisieren und Ermöglichen von Vorträgen, die Wissensvermittlung und auch Unternehmensbesuche, an denen vieles Neues erfahren und gelernt werden kann. Es geht um kulturellen Austausch,
um Diskussion, um Meinungen und unterschiedliche Sichtweisen.
Die zweite Säule ist das Helfen. Ein wichtiger Begriff bei Rotary und bei Rotaract. Helfen setzt Wissen voraus. Auch deswegen steht das Lernen an erster
Stelle. Denn nur wer etwas weiss, kann auch richtig und nutzvoll helfen.
Darum geht es auch bei Rotaract. Nutzen stiften durch das Helfen. Hands on
Projekte; die Unterstützung der guten Sache; ideell, materiell und eben durch
Wissen. Das sind wichtige und befriedigende Aufgaben, die ein fester Bestandteil von Rotaract sind. Die Ideen dazu sind mannigfaltig und die Leistungen, die
aus Rotary und Rotaract weltweit aufgezählt werden könnten, würden diesen
Rahmen sprengen.
An dritter Stelle steht das Feiern. Kleine, gesellige Hocks gehören genauso dazu
wie eine Weihnachtsfeier, eine Benefizveranstaltung oder eben, wie heute, die
Charterfeier. Feiern ist wichtig. Wer geleistet hat, darf auch feiern. Auch hier
wieder ein Verweis auf die Reihenfolge: erst lernen, dann helfen und erst an
dritter Stelle feiern.

Feiern unterstützt unser Miteinander, unseren Austausch und es bestärkt uns,
zur nächsten guten Tat zu schreiten, den nächsten Lernprozess einzuleiten und
diesen dann, nach erfolgreichem Abschluss, erneut zu feiern. Die Feier ist ein
Motivator, eine Bühne für Netzwerk und ein Innehalten mit Rückschau. Alles
das ist wichtig und gehört auch zu Rotaract.
Aus den genannten Gründen freut es mich sehr, dass es gelungen ist, den Rotaract Club Liechtenstein ins Leben zu rufen. Ich gratuliere Euch zu diesem wichtigen Meilenstein und freue mich sehr, dass wir heute, ein Jahr nach der Gründung, diese Charterfeier gemeinsam begehen.
Ich konnte selber leider nicht bei der Gründung dabei sein, die ja gemeinsam
mit dem 60jährigen Jubiläum des RC Liechtenstein stattgefunden hat. Mein
Amt bringt es mit sich, dass ich eine ziemlich volle Agenda habe. Deswegen bin
ich auch seit längerem präsenzbefreit, was man mir hoffentlich nachsieht.
Umso mehr freut es mich, dass ich heute hier sein kann und mit Euch die Gründungs-Charterfeier gemeinsam feiern kann.
Ich wünsche Euch, liebe Rotaracterinnen und Rotaracter, viele interessante,
lehrreiche und helfende Momente – und natürlich schöne Feiern.
Viel Erfolg bei Eurer Tätigkeit und vielen Dank für Euer Engagement für Euren
Club, für das Ansehen von Rotary und für den Einsatz für die Gesellschaft im
Allgemeinen.
Besten Dank.

