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Ein neuer Ansatz für Berufsdienst und Training  

Ab Juli 2013 haben alle Distrikte die Gelegenheit, sogenannte vocational training teams 

(VTTs), also Berufstrainingsteams, mit Rotary Foundation Grants zu unterstützen. Die Teams 

aus Rotariern und nicht-rotarischen Mitgliedern reisen ins Ausland, um dort im Rahmen einer 

humanitären Aktion selbst zu lehren oder sich zu informieren und dazu zu lernen.  

VTTs können genau wie Group Study Exchanges (GSEs) mit District Grants unterstützt 

werden, die keine Schwerpunktvorgaben haben. Die Distrikte 6200 und 9600 zum Beispiel 

setzten District Grant Mittel ein, um einen VTT-Austausch zu organisieren, der sich mit den 

Konsequenzen von Ölkatastrophen befasste. Doch VTT-Reisen können natürlich auch mit 

Global Grants gefördert werden.  

Einige Distrikte haben sich enttäuscht darüber geäußert, dass die Foundation nicht mehr das 

GSE-Programm weiterführt. Es war jedoch in der Vergangenheit so, dass mehr und mehr 

Distrikte Schwierigkeiten hatten, geeignete Teilnehmer zu finden, so dass die Foundation 

gezwungen war, jedes Jahr Dutzende von Programmausnahmen zuzulassen. Unter dem neuen 

Future Vision Plan nun können Distrikte weiterhin solche Aktivitäten mittels District Grants 

unterstützen und möglich machen. Die Partnersuche gestaltet sich einfach im District Grant 

VTT Partner Forum bei LinkedIn. 

Anders als bei GSEs gibt es bei VTT-Reisen keinerlei Beschränkungen bezüglich der 

Reiselänge oder des Alters der Teilnehmer. Und auch VTTs bieten „hands-on“ Aktivitäten, 

die eine praktische Wirkung haben, wie oft von GSEs gefordert. Mit den 

Studiengruppenaustauschen wurde die Verpflichtung der Foundation zum Berufstraining 

etabliert; die VVT-Austausche führen dies nun auf einer neuen dynamischeren Ebene weiter. 

Ich möchte jedem Distrikt nahelegen, sich die humanitären Dienstmöglichkeiten zunutze zu 

machen, die mit dem VTT-Programm nach der vollen Einführung am 1. Juli generiert werden 

können. Natürlich bedeutet es auch nicht, dass Ihre Foundation keine GSE-Teams mehr 

zulässt. Diese werden immer noch finanziert, jedoch mit dem Distrikt zugewiesenen Geld, 

und auch nur dann, wenn der Distriktausschuss entscheidet, dass es einen sinnvollen 

Austausch verspricht.  
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