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In Kanada ist der Mai in der Regel ein wunderschöner Monat. Der Frühling liegt in der Luft, 
die Bäume und Blumen blühen und ein jeder spürt neue Energie in sich, während der Winter 
endlich zu einem Ende kommt. Der Jahreszeitenwechsel kann auch eine Zeit neuen Handelns 
sein, in der wir die für 2012/13 gesetzten Ziele mit frischer Perspektive betrachten. 

In jedem Jahr trägt jede Rotarierin und jeder Rotarier, jede Spende und jedes Projekt zu 
positiven Veränderungen mit bei. Durch die Rotary Foundation können wir alle einen Teil zu 
weltweitem Frieden beitragen. Hat Ihr Club mit Hilfe der Foundation bereits ein humanitäres 
Projekt oder ein Bildungsprojekt umgesetzt? Und falls nicht – warum nicht? 

Es ist immer noch Zeit, um einen Beitrag zu leisten. Es ist immer noch Zeit, einem 
Gemeinwesen Zugang zu Trinkwasser zu verschaffen, einem jungen Mädchen eine 
Schulbildung zu ermöglichen und einer Mutter die medizinische Versorgung zukommen zu 
lassen, die sie benötigt. Wenden Sie sich an den Rotary Foundation Beauftragten in Ihrem 
Distrikt und finden Sie heraus, wie Sie und andere Rotarier in Ihrem Club oder Distrikt sich 
beteiligen können. 

Mir ist klar, dass die derzeitigen wirtschaftlich schwierigen Zeiten für uns alle nicht leicht 
sind, doch wir brauchen weiterhin Ihre Hilfe. Die Programme und Projekte der Foundation 
beginnen alle mit den entsprechenden Mitteln. Ich hoffe, dass Sie alle, wenn Sie meine 
Botschaft lesen, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten etwas geben können. Bei 1,2 Millionen 
Mitgliedern reicht es bereits, wenn jeder ein bisschen etwas beiträgt, doch setzt das eine 
100 prozentige Beteiligung voraus. Wenn Sie bereits gespendet haben, dann danke ich Ihnen 
herzlich dafür. Sollten Sie noch nicht gespendet haben, so hoffe ich, dass Sie das noch 
nachholen werden, denn gemeinsam können wir den Mai zu einem großartigen Monat für 
Rotary und unsere Foundation machen. 
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