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Im Leben sind manchmal die kürzesten Erfahrungen die prägnantesten. Sie sind fast so schnell vorbei, wie
sie sich ereignen. Nur ein Augenblick, ein paar Momente, Stunden, vielleicht Tage. Es sind Erfahrungen, die
unsere Erinnerungslandschaft beleuchten, und das auch nach vielen Jahren. Es sind Momente, in denen wir
plötzlich etwas sehen, was uns bis dahin verborgen geblieben war. Etwas verstehen, das uns zuvor
unerklärlich war. Wir stellen eine Verbindung her, die wir nicht erwartet hatten.
Für mich war dieses Rotary Jahr ein Jahr wie kein anderes. Ich bin von Kontinent zu Kontinent durch die
Welt gereist und habe Orte besucht, die ich nie zuvor gesehen hatte. Aber ich bin auch an Orte
zurückgekehrt, die ich zum ersten Mal durch die „rotarische Linse" gesehen habe.
Wenn Sie im Auftrag von Rotary auf Reisen sind, dann reisen Sie mit einer anderen Perspektive und einem
anderen Auftragsbewusstsein. Es wird einem klar, dass man Teil von etwas ist, das größer ist als man selbst.
Wenn Sie ein Flugzeug oder einen Zug betreten, wenn Sie morgens in der Dunkelheit von zuhause zum
Flughafen aufbrechen, dann reisen Sie vielleicht in unbekannte Länder, doch Sie werden am
Bestimmungsort kein Fremder sein. Rotarier werden dort warten und Sie begrüßen. Es wird Arbeit zu
erledigen geben, neue Dinge wollen gelernt sein, und vielleicht gibt es auch etwas beizubringen. Es wird
neue Verbindungen geben, die gefestigt werden wollen, neue Freundschaften, die aufzubauen sind - und
neue Erinnerungen, die das Gedächtnis bereichern werden.
In diesem Jahr war ich der Reisende, der überall auf der Welt von Rotariern begrüßt wurde. Und vom 28.
Mai bis zum 1. Juni lade ich Sie ein, diese Erfahrung mit mir zu teilen. Erlauben Sie mir, Sie in Seoul zur
107. International Convention willkommen zu heißen.
Koreaner haben ein Sprichwort: 사람이 나면 서울로 보내라 („Sa-ram-ee na-myon suh-ool-lo bo-neh-ra") sinngemäß: „Jeder Mensch, der wachsen und lernen will, muss nach Seoul gehen."
Seoul ist eine Stadt der Möglichkeiten, ein wunderbares Reiseziel mit reichen Traditionen, modernem
Komfort und einer unvergleichlichen Kultur. Doch ich möchte Sie nicht deswegen nach Seoul einladen,
sondern damit Sie diese einzigartige Erfahrung machen können, Ihre Freunde aus aller Welt zu sehen.
Und für einen Moment werden Sie dann Rotary erleben, wie ich es erleben durfte: in all seiner Vielfalt und
Wärme, mit all seinem Potential. Sie werden von Menschen, die Sie noch nie gesehen haben, als alte
Freunde begrüßt. Sie werden Gedanken austauschen, ohne die Sprache des Anderen sprechen zu müssen.
Und Sie werden sich wundern, wenn Sie sehen, was Rotary alles leistet und geleistet hat. Eine Erfahrung,
die Sie selbst anspornen und inspirieren wird.
Lassen Sie mich also, bevor dieses Rotary Jahr zu Ende geht, diese Bitte an Sie richten: buchen Sie Ihren
Flug, verlassen Sie Ihr Zuhause, steigen Sie ein - und reisen Sie ins Unbekannte, mit offenem Herzen und
offenem Geist. Sie können sicher sein, dass Sie von Rotary empfangen werden, wenn die Welt zu Gast in
Korea ist.

