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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,  

 

Ich bin ein japanischer Geschäftsmann, und ich trage fast jeden Tag einen Geschäftsanzug. 
Und die Rotary Nadel ist stets am Revers, denn ich bin stolz darauf, Rotarier zu sein. Überall 
wohin ich gehe, können die Menschen anhand der Nadel sehen, wer ich bin. Andere Rotarier 
erkennen mich daran als Freund, aber auch andere Menschen nehmen mein Abzeichen wahr. 
Und ich will sicher gehen, dass sie alle die Bedeutung dieser Nadel erkennen. 

In diesem Sinne möchte ich auch Sie bitten, immer Ihre Nadel zu tragen und immer bereit zu 
der Erklärung sein, wofür sie steht. Ich bin überzeugt, dass diese Nadel am Revers verändert. 
Man denkt nach, bevor man das Wort ergreift und handelt. Man wird stets erinnert an seine 
rotarische Identität – und dass man als Rotarier hilft. 

Wir alle sollten bereit sein, über Rotary zu reden, für uns zu werben. Wenn Sie auf die 
Anstecknadel angesprochen werden, antworten Sie gerne. Was ist Rotary? Was tut Rotary? 
Seien Sie darauf vorbereitet, diese und andere Fragen zu beantworten. 

Wir können nicht einfach auf prospektive Mitglieder zugehen, und Sie zum Beitritt 
einzuladen, nur weil wir über mehr Mitglieder verfügen wollen. Wir müssen zeigen können, 
was für eine wunderbare Organisation Rotary ist, und dass die richtigen Menschen hier 
glücklicher würden, wenn sie einem Rotary Club angehörten.  

Wenn wir schließlich Menschen eine Mitgliedschaft antragen, so tun wir das auch, um ihnen 
zu helfen. Ich bin sicher, wir alle sind derjenigen Person dankbar, die uns in Rotary einführte. 
Ich weiß ganz bestimmt, dass mein Leben glücklicher und produktiver ist – durch Rotary. Mir 
ist klar, dass ich an dem Tag, an dem ich dem Rotary Club Yashio beitrat, einen gänzlich 
anderen Lebenspfad beschritt: einen Pfad zu mehr Verbundenheit, größerer Befriedigung 
und einem tieferen Sinn der Selbsterfüllung und des inneren Friedens. 

Und diese Gefühle möchte ich mit anderen teilen. Und ein Weg, dies zu tun, ist durch neue 
Mitglieder. Doch zugleich sind wir in der Pflicht, mehr über Rotary und unser Werk 
aufzuklären, indem wir uns auf unser öffentliches Image konzentrieren – und indem wir 
täglich stolz unsere Rotary Nadel tragen.  

 

Sakuji Tanaka  

President, Rotary International 


