CLUBFORMEN, FORMATE UND MODELLE
Rotary und Rotaract Clubs teilen die gleichen humanitären Werte und Dienstbereitschaft, aber jeder Club bietet eine ganz besondere Erfahrung für sich. Wenn Sie
einen Club gründen, müssen Sie sich für eine Clubform, ein Meeting-Format und ein Clubmodell entscheiden.Berücksichtigen Sie die Gegebenheiten vor Ort und die
potenzielle Mitgliedschaft des Clubs, um zu entscheiden, welche Art von Club am besten geeignet ist.
CLUBFORM: Legen Sie zunächst fest, ob Ihr neuer Club ein Rotary Club, ein Rotaract Club oder ein Satellitenclub von Rotary oder Rotaract sein soll.

Clubform

Beschreibung

Attraktiv für

Mindestanzahl von
Gründungsmitgliedern

Rotary Club

Fach- und Führungskräfte, die sich
regelmäßig treffen, um Engagement,
Kontakte und persönliche Entwicklung zu
fördern

Menschen, die nach Freundschaft und Dienstmöglichkeiten suchen

20 erforderlich

Mehr dazu im Online-Kurs zur Gründung eines Clubs.

Über erfolgreiche Rotary Clubs
Rotaract Club

Satelliten-Club

Junge Erwachsene, die sich im
Gemeindienst und internationalen Dienst
engagieren, Führungsqualitäten erlernen
und sich beruflich weiterentwickeln

Menschen, insbesondere jüngere Berufstätige und Studenten, die
Führungsqualitäten entwickeln, innovative Lösungen für
gesellschaftliche Probleme finden und Spaß am Dienst haben
wollen

Über erfolgreiche Rotaract Clubs

Mehr dazu im Rotaract Handbuch.

Eine Sektion eines Rotary oder Rotaract
Clubs, die in Zusammenarbeit mit dem
Patenclub eigene Treffen, Projekte, eine
eigene Satzung und einen eigenen
Vorstand hat

Diejenigen, die eine andere Club-Erfahrung, ein anderes MeetingFormat oder eine andere Meeting-Zeit wünschen, als sie von
anderen Clubs in der Gegend angeboten werden, aber auch die
Unterstützung und Partnerschaft eines anderen Clubs schätzen

Über erfolgreiche Satelliten-Clubs

12 empfohlen

8 für einen RotarySatelliten-Club; kein
Minimum für einen
Rotaract-Satelliten-Club

Mehr dazu im Leitfaden für die Gründung von Satelliten-Clubs.

MEETING-FORMAT: Legen Sie als Nächstes fest, ob sich Ihr Club persönlich, online oder beides treffen soll.
Format für
Club-Meetings

Beschreibung

Attraktiv für

PräsenzMeetings

Ein Club, der sich in Person trifft

Diejenigen, die den persönlichen Austausch als wichtigen Teil des Treffens
betrachten oder die sich mit Online-Treffen nicht wohl fühlen

OnlineMeetings

Ein Rotary Club, der sich hauptsächlich online trifft

Menschen, die häufig reisen, deren Termine es schwierig machen, sich
persönlich zu treffen, oder die ein Online-Erlebnis bevorzugen

Erfolgreicher Club trifft sich online.

Mehr über Clubtreffen im Internet.
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Präsenz- und
OnlineMeetings

Ein Club, der einige Treffen persönlich und andere online
abhält, oder ein Club, der persönliche Treffen abhält, an
denen einige Mitglieder virtuell teilnehmen

Diejenigen, die verschiedene Bedürfnisse haben oder eine Mischung von
Erfahrungen wünschen

Ein Club, der sich online und in Person trifft.
CLUB-MODELL: Bestimmen Sie schließlich den Ansatz oder die Elemente, die Ihr Club anbieten wird.Sie können eines der folgenden Modelle wählen oder Ihr
eigenes entwerfen.

Clubmodell

Beschreibung

Attraktiv für

Traditionell

Das traditionelle Club-Erlebnis beinhaltet ein Essen, einen
Redner und die Pflege von Traditionen, die von den
Mitgliedern geschätzt werden; traditionelle Clubs haben oft
höhere Mitgliedsbeiträge aufgrund der Kosten für den
Veranstaltungsort und das Essen

Menschen, die bei einem Essen Kontakte knüpfen und gleichzeitig etwas über
ein neues Thema oder eine Möglichkeit erfahren möchten, sich für die
Gemeinde zu engagieren.

Über erfolgreiche traditionelle Clubs
Passport-Club

Ein Rotary Club, der es den Mitgliedern erlaubt, oft an
Meetings in anderen clubs teilzunehmen, solange sie jedes
Jahr an einer bestimmten Anzahl von Treffen in ihrem
eigenen Club teilnehmen

Menschen, die häufig reisen, oder Menschen, die gerne verschiedene
Cluberlebnisse ausprobieren und viele neue Menschen kennenlernen
Mehr dazu im Leitfaden für die Gründung von Passport-Clubs.

Über erfolgreiche Passport-Clubs
Firmen-Club

Ein Club, dessen Mitglieder (oder die meisten von ihnen) für
den gleichen Arbeitgeber arbeiten

Mitarbeiter eines Unternehmens, die sich zusammenschließen möchten, um
in ihrer Gemeinde Gutes zu tun.

Über erfolgreiche Firmen-Clubs
Auf ein
Anliegen
bezogener Club

Ein Club, dessen Mitglieder sich für ein bestimmtes
Anliegen begeistern und ihre Projekte auf diesen Bereich
konzentrieren

Menschen, die sich mit anderen zusammenschließen möchten, um Lösungen
für einen bestimmten Problembereich zu finden und umzusetzen

Über erfolgreiche themenbezogene Clubs
Auf Alumni
bezogener Club

Ein Club, in dem die Mehrheit der Mitglieder (oder die
Mehrheit der Gründungsmitglieder) ehemalige Teilnehmer
an Rotary-Programmen oder ehemalige Rotaracter oder
Rotarier sind
Über erfolgreiche themenbezogene Alumni-Clubs

Personen, die außerhalb eines Rotary Clubs in Programmen von Rotary
engagiert waren
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Auf bestimmte
Interessen
fokussierter
Club

Ein Club, der sich auf ein bestimmtes Interesse oder Hobby
konzentriert

International

Ein Club, dessen Mitglieder im Ausland leben oder eine
andere Sprache als die Landessprache ihres Distrikts
sprechen, oder ein Online-Club, dessen Mitglieder aus
verschiedenen Ländern stammen

Über erfolgreiche interessenbasierte Clubs

Über erfolgreiche internationale Clubs

Menschen, die Rotary auf eine bestimmte Art und Weise genießen oder sich
auf ein gemeinsames Interesse oder eine Aktivität konzentrieren wollen, wie
z. B. berufliche Weiterbildung für Mitglieder
Expatriates, die über eine gemeinsame Sprache miteinander in Kontakt treten
wollen, oder solche, die mit Menschen aus aller Welt in Kontakt treten wollen
oder andere internationale Erfahrungen bei ihren Clubtreffen machen wollen

