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Liebe rotarische Freundinnen und Freunde,  

 

vom Moment meiner Nominierung als RI-Präsident an war mir klar, dass ich ein Motto mit 
einem Friedensbezug wählen würde. Daher plante ich auch drei Friedensforen – um 
Rotariern einen Anlass zu geben, über Frieden nachzudenken, über Frieden zu sprechen, und 
um Ideen zu für das Erreichen einer friedlichen Welt zu entwickeln. In diesem Monat findet 
das letzte der drei Veranstaltungen in Hiroshima statt. 

Wir hören das Wort Frieden jeden Tag. Doch die meisten von uns verbringen nicht sehr viel 
Zeit damit, darüber nachzudenken, was Frieden eigentlich ist. Auf der simpelsten Ebene 
können wir Frieden als das definieren, was es nicht ist. Es bedeutet die Abwesenheit von 
Krieg, Gewalt, Angst. Es bedeutet, dass wir nicht in Gefahr sind, Hunger zu leiden, verfolgt zu 
werden oder in Armut leben zu müssen. 

Doch wir können den Begriff Frieden auch als das definieren, was es ist und besser noch, was 
es sein kann. Frieden, das kann Gedanken- und Redefreiheit bedeuten, die freie 
Meinungsäußerung und die Freizügigkeit, den Wohnort wählen zu dürfen. Es kann 
Selbstbestimmung bedeuten ebenso wie Sicherheit und Zukunftsvertrauen. Und ein Leben in 
einer stabilen Gesellschaft. Und auf abstrakterer Ebene bedeutet es Glück, Heiterkeit und 
innere Ruhe. 

Wie auch immer wir das Wort gebrauchen und verstehen wollen, Rotary hilft uns dabei, 
Frieden zu realisieren. Wir erfüllen menschliche Grundbedürfnisse, Krankenversorgung, 
Nahrung, Wasser, sanitäre Anlagen, Ausbildung. Wir wenden uns auch inneren Belangen zu 
und sorgen für Freundschaften und Verbindungen, für Aufgehobensein. Und wir sorgen für 
Frieden im traditionellen Sinne, indem wir Konfliktursachen ausschalten. Wir bauen Brücken 
zwischen Menschen und fördern die Toleranz zwischen Kulturen und Nationen. Wir sorgen 
dafür, dass wir einander verstehen.  

Wie auch immer wir Frieden umreißen, wir können ihn durch unser persönliches 
Engagement näher bringen. Peace through Service - Frieden durch Einsatz ist daher ein 
Motto für ein reales – und realistisches – Ziel für Rotary. Frieden ist nicht etwas, das nur 
durch Verträge, Regierungsakte und heroische Einsätze erwirkt wird. Es ist etwas, das wir 
jeden Tag, auf ganz einfache Weisen, finden und erreichen können.  

Und daher danke ich Ihnen für Ihr Engagement und Ihren Einsatz für den Frieden – und für 
das rotarische Ziel einer friedlicheren Welt.  

 



Sakuji Tanaka  

Präsident, Rotary International 


