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Weihnachten –

warum nicht Mitgliedschaften gewinnen bzw. verschenken?
Wir nähern uns dem Jahresausklang in einer Welt,
in der vieles anders ist als in den letzten Jahrzehn
ten. Corona beschränkt unser Leben, reduziert mas
siv die Lebensqualität und unsere Freiheit, nimmt
vielen Menschen die Lebensperspektive und vie
len ihre wirtschaftliche Basis. Wir beobachten mas
sive Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, aber
wir sind zugleich ziemlich macht
los.
Schlimm ist, dass Corona vor allem
die Menschen in den ärmsten Län
dern der Welt trifft, dort wieder die
Schwächsten. Dass vielerorts die
Wanderarbeiter zurück in ihre Hei
matdörfer mussten, war und ist eine
soziale und menschliche Katastro
phe. Die Politik kann die Probleme
nicht lösen, nur den Mangel verwal
ten, Restriktionen durchsetzen und
mit vielen neuen Schulden die öko
nomischen Schäden für Menschen
und Unternehmen abfedern – auch
das nur für eine begrenzte Zeit.
Jetzt ist immerhin ein Licht am En
de des Tunnels zu sehen, wo gute
Impfstoffe langsam verfügbar wer
den. Wissenschaft und Technik in Verbindung mit
Unternehmen, Geldgebern und Innovationen kön
nen das Bild fundamental ändern. Hoffen wir, dass
wir dann Corona hinter uns lassen können.
Was kommt danach? Mehr weltweite Kooperation
ist nötig, für eine Adressierung der großen Fragen
in den Bereichen Energie und Klima. Hier macht
sich teilweise Panik breit. Erneut kann aber die Po
litik nur den Mangel klug verwalten. Eine Perspek
tive für Wohlstand und Freiheit für 10 Milliarden
Menschen nach 2050 kann auch in diesem Fall nur
aus Wissenschaft und Technik in Verbindungen mit
Unternehmen, Geldgebern und Innovationen ge
lingen.
Dabei muss zugleich mehr Resilienz angestrebt wer
den. Die CoronaPandemie hat uns deutlich vor Au

gen geführt, dass wir alle weltweit voneinander ab
hängig sind. So ist es auch in unser aller Interesse,
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
(SDGs) zu verwirklichen. Dazu gehört insbesonde
re auch das Menschenrecht auf Familienplanung
in SDG 3.7, das auch ein wesentliches Anliegen
des rotarischen Schwerpunkts „Gesundheit für
Mutter und Kind“ ist, dem wir uns
in besonderer Weise verpflichtet
fühlen. Die Lösungen, um diese
Ziele zu erreichen, hängen mitein
ander zusammen. Besonders wir
kungsvoll ist Zusammenarbeit mit
Technologietransfer in Entwick
lungsländer. Es geht um Koopera
tion mit Nutzen auf beiden Seiten.
Das erleben wir in unserer flächen
deckenden, sehr erfolgreichen Fa
milienplanungskampagne in Nige
ria und wird sich ähnlich zeigen im
nötigen Schließen von Kohlenstoff
kreisläufen weltweit zum Wohle
aller Menschen und der Umwelt.
Wir müssen hierzu die viel zu star
ke Fokussierung in unserem Land
auf deutsche Anliegen überwinden
und uns global engagieren, so wie
das auch bei uns bei RMCH selbstverständlich ist.
RMCH ist wichtig und erfolgreich. Wir leisten Wich
tiges für eine gute Zukunft für Menschen in der Welt.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement, gerade
auch in diesen schwierigen CoronaZeiten. Und ich
würde mich freuen, wenn Sie zu Weihnachten und
im neuen Jahr noch einen ExtraImpuls setzen wür
den, zum Beispiel in der Mitgliederwerbung für
RMCH, die jetzt auch bei NichtRotariern möglich
ist. Andere können wir zum Beispiel auch dadurch
motivieren, dass wir Mitgliedschaften verschenken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine be
sinnliche Weihnachtszeit und ein spannendes 2021,
hoffentlich bald befreit von CoronaIrritationen.
Franz Josef Radermacher

Mitgliederversammlung
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Am 07.11.2020 fand neben un
serem Rückblick auf 25 Jahre
RMCH auch unsere jährliche
Mitgliederversammlung per
Zoom statt. Nach Abhandlung
der üblichen Regularien be
kräftigte F.J. Radermacher in
seinem Bericht die Notwendig
keit der Umsetzung der Ziele
der RMCH. Ihm folgten die
Ausführungen der einzelnen
Vorstandsressorts. Besonders
wichtig in dieser virtuellen Ver
sammlung waren die Abstim
mungen über die neue Sat
zung und die Beitragsordnung.
Ausgelöst durch die Namens
änderung wurde die Satzung
überarbeitet und neben vielen
kleinen redaktionellen Anpas
sungen auch Änderungen und
Neuerungen zum Vereinssitz,
den Vorstandsaufgaben, der
Einführung von Clubbotschaf

In diesem Jahr feiert die RMCH ihr
25jähriges Bestehen. Aufgrund der
CoronaPandemie mussten auch wir
auf eine Feier mit persönlichem Kon
takt verzichten. Stattdessen gab es
am 07.11.20 einen feierlichen Rück
blick, online im Rahmen eines Zoom
Meetings. Zugeschaltet waren Red
ner aus 3 Kontinenten und über 100
Teilnehmer. Umrahmt wurde die Feier
von vielen Bildern rund um die Arbeit
der RMCH und ihrer Projekte.

• Bundesminister (BMZ) Gerd Müller
(per VideoBotschaft)
• Rotary International Präsident Hol
ger Knaack
• Direktor vom Global Ethik Center in
Genf Obiora Ike
• Mitgründer der RMCH PDG Dolapo
Lufadeju
• Chair des Board RMCH International
John Townsend
und der Vorstandsmitglieder wie: Talke
Schaffrannek, Kirsten Röttgermann,
JanPeter Sander, PDG Hans Georg
Fick, Frauke Thiel, PDG Robert Zin
ser und PDG Michael Morath, sowie
Grußworte von RMCHMitgliedern und
Unterstützern.

tern und Ergänzungen beim
Vereinszweck vorgenommen.
Satzung und Beitragsordnung
wurden einstimmig angenom
men. Nach einer offenen Fra
gen und Diskussionsrunde
endete nach ca. 2 Stunden
eine erfolgreiche Versamm
lung.

Sie wurde eröffnet vom Präsidenten
der deutschen Sektion Franz Josef Ra
dermacher mit herzlichem Dank für
und Würdigung von der guten Zusam
menarbeit mit allen Beteiligten. In sei
ner Einleitung wies er unter anderem
darauf hin, dass Afrika auch als Kon
tinent der Chancen zu sehen ist und
dass Rotary als die weltweit größte
Organisation von Serviceclubs gera
de in Zeiten einer Pandemie von be
sonderer Bedeutung ist, wo es z.B. da
rum geht, gekühlte Impfstoffe global
zu verteilen. Für den Aufbau eines Ver
sorgungsnetzwerks dafür waren von
besonderer Bedeutung die rotarischen
Projekte Polio+ und die von RMCH in
itiierten und unterstützten flächende
ckenden Familienplanungsprojekte in
Nigeria. Es folgten Beiträge von Ehren
gästen wie:
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Inhaltlich können sie hier nur schlag
lichtartig wiedergegeben werden. So
zitierte Bundesminister Müller, der
per Videobotschaft die Arbeit von RMCH
würdigte und allen herzlich dafür dank
te, eine 13jährige Mutter aus Sambia:
„Ich bekomme mein zweites Kind. Mit
dem ersten endete meine Schullauf
bahn.“ Holger Knaack sah sein dies
jähriges Motto „Rotary öffnet Möglich
keiten“ insbesondere vor dem Hinter
grund des Ziels der Verbesserung der
Situation von Frauen in Entwicklungs
ländern als Schlüssel für viele nachge
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schaltete Herausforderungen. Obiora
Ike wies unter anderem darauf hin,
dass Ethik auf die Lebensqualität der
Menschen zielen sollte und Rotary
eine große und fortwährende Verant
wortung trägt zur weltweiten Überwin
dung der Armut und Etablierung so
zialer Sicherungssysteme in Nachhal
tigkeit. Dolapo Lufadeju skizzierte die
verschiedenen Stationen der Projekt
entwicklung und die Einbindung aller
Teile der Bevölkerung einschließlich
der traditionellen und religiösen Füh
rer. John Townsend wies hin auf die

Thiel wies hin auf das umfassende
Hilfsangebot von RMCH zur Realisie
rung von Projekten. Talke Schaffrannek
erläuterte die Zusammenarbeit mit Ro
taract, eine Kooperation, die auch unse
rem Gründer Robert Zinser bis heute
am Herzen liegt. Kirsten Röttgermann
betonte die wichtige Bedeutung der
Zusammenarbeit von Inner Wheel und
RMCH und das hier zu nutzende Poten
tial. Franz Josef Radermacher mach
te deutlich, dass die globalen Heraus
forderungen nur gelöst werden können
durch umfassende globale Koopera
tion und Partnerschaft auf Augenhöhe
in verschiedensten Bereichen und auf
verschiedensten Ebenen. Der Initiator

Herzlichen Glückwunsch
Wir freuen uns über die Ge
nehmigung der Rotary Foun
dation für den Global Grant
Antrag zur Replikation unse
res RMCHKonzepts zur Qua
litätsverbesserung in der Ge
burtshilfe in Ruanda. In Wert
schätzung der umfangreichen
Arbeit im Vorfeld der Realisie
rung hat der RC Frankenthal/
Pfalz zwei Paul Harris Aus
zeichnungen vergeben: an
Martina Möllers (PHF) und
an Nicholas Lack (PHF+2).
Beiden gratulieren wir ganz
herzlich zu dieser Auszeich
nung und danken ihnen auch
unsererseits für ihre großar
tige Arbeit.

Bedeutung der internationalen Zusam
menarbeit auf Augenhöhe. JanPeter
Sander, Leiter aller aktuell von RMCH
initiierten und unterstützten Großprojek
te in Nigeria, zeigte auf, warum gerade
Nigeria als bevölkerungsreichstes Land
Afrikas eine Schlüsselposition besitzt
und was bereits erreicht wurde. Con
troller Hans Georg Fick gab Einblicke
in das große Spektrum der über 190
Projekte in rund 30 Ländern. Frauke

von RMCH, Robert Zinser, von allen
Rednern umfassend gewürdigt, bedank
te sich und betonte seinerseits die Be
deutung von Schulungsmaßnahmen
insbesondere im Sinne von „Train the
Trainers“.
Zum Abschluss der Feier überbrach
ten viele Mitglieder und Unterstützer
Glückwünsche und Danksagungen und
berichteten von ihren persönlichen Pro
jekterfahrungen. Wir hoffen, bis Mitte
nächsten Jahres noch eine Präsenz
veranstaltung durchführen zu können.
Frauke Thiel

Weltuhr/ Zuwachs
Jede Sekunde wächst die
Weltbevölkerung

rechne

risch um 2,6 Menschen. Seit
unserem letzten Newsletter
im September ist sie um
19.901.923 Menschen ge
wachsen.

Weltbevölkerungsuhr
07.12.2020 um 11:00 Uhr:
Zurzeit leben
7.832.150.927
Menschen auf der Welt
Quelle: DSW
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Kontakt Österreich

MIT INSPIRATION INS NEUE JAHR

Gerhard Hellmann
Präsident RMCHÖsterreich
hellmann.s.g@aon.at
www.rotary.at

Kontakt Schweiz
Judit Lauber
RMCHChair SchweizLiech
tenstein
rotary@judithlauber.ch
www.rotaryrmch.ch
Uns alle erwartet ein bei
spielloses Weihnachts
fest  weltweit! Zeit der
Besinnung und des Für
einanders. Stärken Sie
Ihre Resilienz für das
kommende Jahr, damit
Freude und Zuversicht
erhalten bleiben.
Bleiben Sie gesund und
danke, dass Sie uns un
terstützen – Ihr Vorstand!

Herzliche Einladung
06.11.2021 RMCHMitglie
derversammlung mit an
schließendem Botschafter
treffen. Weitere Informa
tionen und alles rund um
RMCH finden Sie auf un
serer Homepage:
www.rotaryrmch.de

Impressum
„MenschensKinder“ ist der
Newsletter der deutschspra
chigen RMCHSektionen
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Für das friendshipTeam war 2020 ein
erfolgreiches Jahr. Diverse Outdoor
Events und virtuelle Weinproben ha
ben dazu beigetragen, das gemein
nützige Projekt zugunsten der Rota
ry Action Group for Reproductive,
Maternal and Child Health (RMCH)
bekannter zu machen und erste Part
nerclubs für wineforgood.com zu ge
winnen.
Anlässlich des Festakts
zum 25jährigen Beste
hen der RMCH kam die
Idee auf, das Jahr mit
einem virtuellen Kurze
vent unter Freunden zu
beenden.
Die aktuelle Situation
wird es vielen von uns
nicht ermöglichen an
größeren Feiern teilzu
nehmen. Deshalb lassen Sie uns am
31.12.2020 um 18 Uhr mit einem
guten Tropfen anstoßen und eine ¾
Stunde im Kreis von Freunden am
frühen Silvesterabend das Jahr ver
abschieden.
RotaryWeltpräsident Holger Knaack
wird uns seine Gedanken zum laufen
den und neuen Jahr mit auf den Weg
geben und der Mainzer Theaterinten
dant Markus Müller wird im Gespräch
aus der Perspektive der Branche, die
dieses Jahr am härtesten getroffen hat,
ins neue Jahr blicken.

Unserem Sommelier, Felix Peters, ist
es zu dieser besonderen Gelegenheit
und für den guten Zweck gelungen,
mit dem Weingut Braunewell einen der
rheinhessischen TopWinzer und ei
nen der besten deutschen Sekther
steller zu gewinnen.
Unser SilvesterSekt friendship Pinot
Brut aus Rheinhessen ist eine Hom
mage an die großen Aperitiv Cham
pagner, bei aller Frische
und Eleganz hat er den
noch Komplexität und
Tiefe ohne seine spiele
rische Leichtigkeit zu ver
lieren.
Das Weingut Braune
well aus Essenheim,
ausgezeichnet mit dem
deutschen Sektpreis von
Meininger und Sieger im
Focus Sekt Test, bietet den Sekt friend
ship Pinot Brut zum Vorteilspreis an
und unterstützt die RMCH zudem mit
3 € pro verkaufter Flasche. Dafür sa
gen wir DANKE!
Das Silvesterpaket „friendship“ kommt
zum Preis von 35 € für 2 Flaschen
oder 45 € für 3 Flaschen frei Haus.
Den Link zum Bestellen finden Sie auf
der Startseite von wineforgood.com.
Aber auch ohne Bestellung können
Sie sich zu unserem Jahresausklang
anmelden unter info@wineforgood.com
Kristina Hollstein

Kontakt Deutschland

reich und Schweiz
Redaktion: Kirsten Röttgermann
Gestaltung: Michael Gerth
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F. J. Radermacher, Vorsitzender
radermacher@fawnulm.de
+49 731 85071281

Konto der Rotary Action Group for Reproductive,
Maternal and Child Health German Section e.V.:
IBAN: DE12 5454 0033 0206 1695 00

Manfred Holters, Generalsekretär
manfred.holters@rotaryrmch.de
+49 2541 3688

Feedback und Fragen zum Newsletter
„MenschensKinder“: kontakt@rotaryrmch.de
Internet: www.rotaryrmch.de

