München, 6. Mai 2022
Krieg in Europa – Rotary hilft - Rundbrief Nr. 7
Liebe Freundinnen und Freunde,
mit großer Betroffenheit sind wir Zeitzeugen der fortgesetzten Kriegshandlungen in der
Ukraine. Die betroffenen Menschen werden weiterhin unermesslichem Leid ausgesetzt und
bedürfen unserer Hilfe und Unterstützung. Mein besonderer Dank gilt daher Ihnen allen, für
Ihren persönlichen Einsatz und Ihr großes Engagement mit Initiativen in der Ukraine, in
deren Nachbarländern und hier in Deutschland.
In dieser kritischen Lage sind wir weiterhin gefordert, den durch diesen Krieg betroffenen
Menschen nach besten Kräften und verfügbaren Mitteln unsere Hilfe zukommen zu lassen.
Hierbei will und wird der Deutsche Governorrat die Clubs in ihrer Arbeit durch Koordinierung
von Aktivitäten und auch finanziell weiterhin unterstützen.
So ist es gelungen, in diesen ersten zweieinhalb Monaten mit Ihrer Hilfe 1,1 Millionen Euro
Spendengelder einzusammeln. Diese Mittel sind inzwischen nahezu vollständig durch den
Spendenausschuss an die Clubs weitergegeben worden, so dass diese Finanzmittel gezielt
für Hilfsprogramme sofort verwendet werden. Dies ist ein erster, sehr wichtiger Erfolg unserer gemeinsamen Arbeit. Dafür gilt Ihnen allen große Anerkennung und unser herzlichster
Dank! Und wir wollen diese Arbeit erfolgreich fortsetzen. Dazu benötigen wir weitere Spendengelder und bitten daher alle Clubs und Rotarierinnen und Rotarier, die auf diese Weise
andere bei deren Aktionen helfen, uns mit weiteren Spenden zu unterstützen:
Spenden Sie bitte unter dem Stichwort „Humanitäre Hilfe Ukraine“ an den RDG: IBAN
DE80 3007 0010 0394 1200 00
RDG bittet nachdrücklich darum, für die „Humanitäre Hilfe Ukraine“ nur das hier
angegebene Spendenkonto zu nutzen.
Über die Anträge der Clubs kann der Spendenausschuss künftig Entscheidungen nur im
Einklang mit dem Spendenaufkommen in wöchentlichen Schritten unter Beachtung der
gesetzten Prioritäten (1. Hilfe in der Ukraine, 2. Hilfe in den Nachbarländern, 3. Hilfe in
Deutschland) mit Schwerpunkt bei der Kinder- und Jugendhilfe treffen. Projekte, bei denen
sich die Clubs selbst aktiv einbringen, sollen dabei besondere Berücksichtigung erfahren.
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Die mit dem Rundbrief Nr. 6 getroffene vereinfachte Regelung zur Vergabe von Spendenmitteln zugunsten geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher in Deutschland muss
daher zunächst ausgesetzt werden.
Für künftige Entscheidungen und Mittelzuweisungen werden wir etwas mehr Zeit benötigen.
Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis und etwas Geduld.
Die Vergaberichtlinien für die Katastrophenhilfe „Ukraine - Rotary hilft“ wurden dieser
Lage angepasst und sind diesem Rundbrief beigefügt.
Nutzen Sie bitte auch die Mittel der Foundation. Diese hat einen Disaster Response Fund
zur Verfügung gestellt, von dem die Distrikte 25.000 USD bis zum 30.06.2022 abrufen
können. Die Foundation hat hierzu die Regelungen angepasst. Neu ist dabei, dass ein
Distrikt mehrere Disaster Response Grants nacheinander beantragen kann, wenn über den
vorherigen berichtet und dieser abgeschlossen ist. Weiterhin können diese Mittel nunmehr
auch außerhalb des eigenen Distrikts in der Ukraine und Polen eingesetzt werden.
Die aktuellen Regelungen der Foundation zur Ukraine-Hilfe sind in einer Anlage zu
diesem Rundbrief zusammengefasst worden. Um den Distrikten den Zugang zu den
Mitteln zu erleichtern, sollten sie unbedingt Gespräche mit dem Foundationbeauftragten
führen. Auch wir werden dies mit den Foundationbeauftragten der Distrikte tun.
Die getroffenen Neuregelungen zur Spendenvergabe und zur Foundation werden auf
unserer zentralen Website eingestellt:
https://rotary-fuer-ukraine.de
Bitte stellen Sie auf dieser Website weiterhin die Projekte und Unterstützungsangebote und bedarfe ein, damit die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Clubs weiterhin
sehr gut und erfolgversprechend gestaltet wird.
Die Website lebt von ihrer Aktualität und vom Mitmachen!
Mit großem Dank für Ihr vorbildliches rotarisches Engagement und herzlichen Grüßen
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