ROTARACT DEUTSCHLAND KOMITEE

Rotary Nachwuchs Rotaract (RNR)
RNR ist ein Verfahren, das Rotary und Rotaract in Deutschland gemeinsam entwickelt
haben, um ehemalige Rotaracter in der in der rotarischen Familie zu halten und mit
interessierten Rotary Clubs in Verbindung zu bringen.
Zu diesem Zweck hat das Rotaract Deutschland Komitee eine Datenbank eingerichtet, in der
Daten interessierter (aktiver, beurlaubter oder Pastmitglieder) Rotaracter gesammelt werden.
Sie stellt Rotary eine Liste mit Rotaractern zur Verfügung, die sich für ein weiteres
rotarisches Engagement nach ihrer Zeit bei Rotaract interessieren. Aus dieser Liste können
dann potentielle Kandidaten für interessierte Rotary Clubs herausgesucht werden, die Rotary
dann gegebenenfalls kontaktieren und einladen kann.
Warum gibt es RNR?
Bei Rotaract engagieren sich junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. In Deutschland
sind es etwa 3.300 Rotaracter/innen in ca. 175 Clubs. Oftmals investieren sie jahrelang viel
Zeit und Herz in die Arbeit auf Club-, Distrikt- und auf Deutschlandebene.

Mit der Vollendung des 30. Lebensjahres scheiden Rotaracter offiziell aus ihren Clubs aus.
Leider geht dann oft der Kontakt zur rotarischen Familie verloren, zumal Menschen in
diesem Alter berufsbedingt häufig umziehen und dann in einer neuen Umgebung keinen
Rotaracter oder Rotarier mehr kennen.

Wie funktioniert RNR?
Jeder interessierte Rotary Club kann sich beim Rotaract Distriktsprecher (DRR) oder bei
dem Rotaract Distrikt-Beauftragten (RDB) über den Stand der Anmeldungen potentieller
Kandidaten/Kandidatinnen aus der RNR-Datenbank in seiner Region informieren.
In der Liste tauchen lediglich Rotaracter auf, die das 30. Lebensjahr überschritten haben.
Der Rotary Club erhält anschließend die Lebensläufe der relevanten RNR-Teilnehmer/innen
zugesandt und kann sich über den RDB bzw. über den Rotaract Club des/der Kandidaten/in
weitere Informationen über diese einholen.
Bei Interesse kann der Rotary Club Kontakt zu dem/der Kandidaten/in aufnehmen, ihn/sie zu
seinem Meeting einladen und gegebenenfalls ein Aufnahmeverfahren einleiten, wenn beide
Seiten dies wünschen.
Zugriff auf die RNR-Datenbank für Rotaract Distrikt-Beauftragte (RDB) benötigt?
Direkten Zugriff auf die RNR-Datenbank erhalten RDBs über das Rotaract Deutschland
Komitee Ressort IT-Infrastruktur per E-Mail (support@rotaract.de).
Weitere Fragen zu RNR?
Über rnr@rotaract.de kann das komplette Projektteam erreicht werden.

rnr@rotaract.de
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Seit diesem Jahr neu: Warum nicht auch anders herum?
Wenn ehemalige Rotaracter sich äußern können, dass sie gern Mitglied bei Rotary werden
wollen, warum sollte dann die andere Seite – der Rotary Club – sich nicht auch äußern
können, wen sie sich wünschen?
Eine vom Rotaract Deutschland Komitee geführte Liste enthält ab sofort freiwillige Angaben
von Rotary Clubs, wer bei ihnen willkommen ist und wie er/sie Kontakt aufnehmen sollte.
Diese Liste wird von Rotaractern verwendet, um einen Rotary Club in ihrer Umgebung zu
finden.
Vorteile
Da die Rotary Clubs als Körperschaften eine freiwillige Angabe zu ihrem Verhältnis
gegenüber Rotaractern abgeben, ist diese Liste datenschutzrechtlich nicht so sensibel wie
eine Liste mit persönlichen Daten von Rotaractern – also besser verwendbar.
Rotaracter nutzen die Liste aktiv, wenn sie konkret Interesse haben – nicht erst nach
10 Jahren. Dadurch finden sich eher ehemalige Rotaracter, die wirklich Interesse haben und
sich in einen Rotary Club einbringen können.
Außerdem




Jede Angabe von Rotary Clubs ist freiwillig.
Wir bitten die Rotary Clubs, die Teilnahme an RNR gut abzustimmen. Kompromisse
im Club reichen nicht, um Rotaracter gern als Freunde willkommen zu heißen!
Es gibt keine Liste von Clubs, die nicht teilnehmen.

Ablauf für teilnehmende Rotary Clubs:
Um den Ablauf zu vereinfachen und jedem Club ein passendes Angebot machen zu können,
gibt es ein Formular für die Anmeldung zum Netzwerk. Sobald der Inhalt des Formulars per
Mail oder Fax vorliegt, kann die Vermittlung beginnen.

rnr@rotaract.de

