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Dieser Leitfaden wurde erstellt, um die Clubs bei ihren Bemühungen um 
die Aufrechterhaltung des Mitgliedschaftsengagements in dieser 
schwierigen Zeit zu unterstützen. Der Leitfaden erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und weitere Ideen können hinzugefügt werden. Wir 
setzen auf den Einfallsreichtum und die Anpassungsfähigkeit unserer 
Clubs, neue und innovative Wege zur Erhaltung unserer Freundschaft 
und Gemeinschaft zu finden.

Online-Meetings sind die bevorzugte Methode, um den Kontakt der Clubmitglieder 
während der aktuellen Notlage aufrechtzuerhalten. Es gibt einige nützliche Links 
im Anhang dieses Leitfadens, um denjenigen zu helfen, die mit diesem Format 
nicht vertraut sind, und auch um fortgeschrittenen Nutzern zusätzliche 
Informationen zu geben.                          



Ihre Distrikt-Amtsträger ist selbstverständlich eine der besten Ressourcen und 
dieser Leitfaden ist als Ergänzung zu deren Führung und Unterstützung im 
Distrikt gedacht. Ihr Governor und sein Team, die Distriktbeauftragten für 
Mitgliedschaft, Foundation und Öffentlichkeitsarbeit sind die erste Anlaufstelle 
bezüglich Informationen und Unterstützung bei der Anpassung an diese neuen 
und hoffentlich kurzfristigen Lebensumstände.

Überblick

Das Ersetzen von persönlichen Treffen durch virtuelle Treffen ist ein wichtiger 
Teil dieses Leitfadens, aber darum geht es nicht ausschließlich. Die erste 
Übersicht konzentriert sich weitgehend auf diese Möglichkeit. Wir raten dringend 
zu einer starken Online-Präsenz, solange keine "persönlichen" Treffen möglich 
sind.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie regelmäßig mit Ihren Mitgliedern über die Pläne 
Ihres Clubs kommunizieren, einschließlich "rotarischer" Nachrichten, 
Clubankündigungen und der neuesten Richtlinien bezüglich Gesundheit und 
Sicherheit. Wöchentliche Mitteilungen zusätzlich zu jedem virtuellen Treffen sind 
unerlässlich.



Wenn Sie virtuelle Meetings abhalten, stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaften 
konsistent sind, indem Sie alle Clubamtsträger in die Vorbereitungen für diese 
Meetings einbeziehen. Klare und konsistente Botschaften schaffen Vertrauen und 
regen zu regelmäßiger Teilnahme an.

Wie bereits erwähnt, empfehlen wir dringend, virtuelle Treffen zu veranstalten, 
solange persönliche Treffen nicht ratsam sind. Sollte dies nicht möglich sein, ist die 
regelmäßige Mitteilungen zu Club- und Rotary-Belangen ein wesentlicher Service 
für Ihre Mitglieder.

Angesichts der durch den Virus verursachten Belastungen für das Gemeinwesen 
sollten wir unsere eigene Rotary-Familie nicht vergessen. Manchmal brauchen die 
Helfer selbst etwas Fürsorge, und wir sollten die Bedürfnisse gesundheitlich 
gefährdeter Mitglieder in unserem eigenen Club, Distrikt oder unserer Zone im Auge 
behalten.

Wir befinden uns derzeit in der Schulungsphase für neue Amtsträger, und 
glücklicherweise haben unsere Distrikte zumeist viele Komponenten des Trainings 
für unsere Clubpräsidenten elect und Distrikt-Amtsträger abgeschlossen. Einige 
Trainingseinheiten stehen jedoch noch aus, und viele Distrikte arbeiten nun hart 
daran, ein Online-Programm für die Distrikt-Trainingsversammlung auf die Beine zu 
stellen. Ihr Rotary-Coordinator-Team wird Ihnen dabei gerne behilflich sein.

Zum Thema Training möchte ich auch noch auf die außergewöhnlichen Ressourcen 
hinweisen, die auf der Website von Rotary International im Lern-Center angeboten 
werden. Der Katalog der verfügbaren Kurse ist sehr umfangreich und deckt alle 
Aspekte rotarischer Ämter, Themenbereiche, Projekte und Initiativen ab. Sie können 
nach Fachgebieten oder Ämtern lernen oder sogar Ihre allgemeinen Kompetenzen 
in einem einfach zu nutzenden Online-Format nach Ihrem eigenen Tempo und 
Zeitplan erweitern. Bitte klicken Sie auf den Link zum Lern-Center, um mehr zu 
erfahren.



Wenn Sie keine virtuellen Treffen für Ihren Club nutzen, ermutigen Sie 
bitte Ihre Mitglieder, die Online-Aktivitäten und -Meetings bestehender 
E-Clubs zu besuchen. Die meisten Distrikte haben einen E-Club, aber 
natürlich haben diese Clubs keine Grenzen, und Sie können jeden E-Club  
weltweit besuchen.

Anleitung für ein erfolgreiches Online-Meeting

Wählen Sie Ihre Termine - überlegen Sie sich, ob Sie das virtuelle Treffen zur 
regulären Uhrzeit und am regulären Tag des Clubtreffens oder zu einer anderen 
Zeit abhalten möchten - bedenken Sie dabei immer, wie Sie die Teilnahme 
maximieren können.

Wählen Sie als nächstes eine geeignete Dauer - wahrscheinlich am besten 
nicht länger als 1 Stunde; vielleicht sollten Sie aber auch eine kürzere Dauer in 
Betracht ziehen.

Entscheiden Sie, welche Elemente Ihres "persönlichen" Treffens Sie in Ihr 
virtuelles Treffen aufnehmen möchten - behalten Sie die Lebendigkeit bei und 
seien Sie flexibel, denn nicht alles lässt sich erfolgreich in das virtuelle Format 
übertragen.



 

Behalten Sie all die Aktivitäten bei, die die Freundschaft unter den Mitgliedern 
stärken und das Clubleben bereichern wie Lebenslaufvorträge, interessante Refe- 
renten, Fundraising-Spiele - probieren Sie kreative Wege für die Umsetzung aus.

Halten Sie das Meeting überschaubar - nutzen Sie die Stummschalt- Funktion und 
richten Sie ein System ein, Redebeiträge zu koordinieren.

Sollten Sie einen Referenten haben, klären Sie, ob er eine Power-Point-Präsen- 
tation verwendet. Sie müssen dann die Option "share screen" (Bildschirm 
freigeben) an Ihren Redner übergeben oder andere Vorkehrungen treffen.

Wenn Sie mit dem Einsatz von Videos vertraut 
sind - dazu müssen Sie die Option "Bildschirm 
freigeben" nutzen -, können Sie viele interes- 
sante Rotary-Videos auf der RI-Website, auf 
Vimeo oder auf YouTube finden. Denken Sie 
daran, sowohl Audio als auch Bildschirm 
freizugeben, damit alle Teilnehmer den Ton 
hören können.

Wenn Sie das Format für Online-Meetings 
bisher noch nicht verwendet haben, üben Sie 
es, bevor Sie "auf Sendung gehen". Gewöhnen 
Sie sich an die Navigationselemente und 
stellen Sie eine gute Bild- und Tonqualität 
sicher.
















































Haben Sie eine neue Strategie, die für Sie funktioniert? Dann teilen 
Sie Ihre Idee auch mit anderen. Schicken Sie eine genaue 
Beschreibung (in englischer Sprache) an George Robertson-Burnett, 
Rotary Coordinator, Zone 34:  grb6890@gmail.comm

NÜTZLICHE LINKS

Online-Meeting-Angebot vom E-Club Caribbean plus Meeting-Einladung.

https://portal.clubrunner.ca/9515/Stories/avoiding-covid-19-we-are-here-to-help

Ressourcen für Rotary Mitgliedschaft

https://my.rotary.org/de/learning-reference/learn-topic/membership

Leitfaden für Rotary Online-Meeting

https://my.rotary.org/de/learning-reference/learn-topic/online-club-meetings

Rotary - Taking your Club online - Interview/Tipps (nur Englisch)

https://www.rotary.org/en/how-take-your-club-online

YouTube Zoom-Meeting Anleitung (nur Englisch)

https://www.youtube.com/watch?v=-2pq4I1urXA

GoToMeeting-Hilfe (nur Englisch)

https://support.goto.com/meeting

Rotary Lern-Center - Ihr Tool für Online-Lernen und Weiterbildung

https://www.rotary.org/de/learn

Einsatz von Zoom für Rotary-Meetings (nur Englisch)

http://youtube.com/watch?v=E3O7i4OHFJY&t=2s

Videos zum öffentlichen Image von Rotary (nur Englisch)

http://myrotarystory.org/presentations.html
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