
Rotex als Einstieg für zukünftige RotarierInnen

Die Herausforderung

Wie kann der Weg von Rotex zu Rotary aussehen und 
warum ist er sinnvoll?

Rotex goes Rotary

Praktische Ansätze

„Es liegt an uns, Rotary 
zeitgemäß neu zu erschaffen, 

und dazu die Ideen, die Energie 
und die Einsatzbereitschaft von 

jungen Menschen dankbar 
anzunehmen, […] 

Holger Knaack (2020)

Es ist kein Geheimnis, dass Rotary seit 
längerer Zeit mit einem steigenden 
Durchschnittsalter in den Clubs zu 
kämpfen hat. Bereits 2018 stellte RI Past-
President Barry Rassin fest, dass die 
Mitgliederzahl seit 20 Jahren um die 1,2 
Millionen-Marke herum stagniere, und 
die Mitglieder im Schnitt immer älter 
würden. 

Rotary fit für die Zukunft machen

RotexerInnen sind als engagierte Alumni nach 
ihrem RYEP weiterhin in großen Zahlen in der 
rotarischen Familie aktiv. Dieses Potential und 
die bereits investierte Zeit und Mühe wollen wir 
nicht ungenutzt lassen. RotexerInnen sind 
motiviert und kennen die rotarischen 
Strukturen. Damit sind sie auch prädestiniert für 
eine Vielzahl von Ämtern, wie z.B. Inbound-, 
Outbound-Koordinator, YEO, Counselor, 
Alumni Beauftragter und viele mehr.
Sie sind vertraut mit der Arbeit und Struktur 
von Rotary und besitzen oft schon echte 
„Hands-on Expertise“ und können neue 
Perspektiven, sowie digitale Potentiale für 
Rotary nutzbar machen. Sie zeichnen sich aus 
durch große Motivation, der rotarischen Idee zu 
dienen, sozusagen "eager to serve".

Lösungspotential von RotexerInnen Rotex KANN Rotary, viele Beispiele zeigen, 
dass es heute bereits möglich ist. 

• Alumnis regelmäßig zu Club-Meetings einladen 
• Satelliten-Clubs aktiv fördern
• Hybride Strukturen etablieren 
• Neugründung von jungen Clubs unterstützen
• Zum Umdenken animieren: 

Rotex als Young Professionals wahrnehmen

Wo kann man ansetzten?
Lassen sie uns in 
Kontakt bleiben!



Informationsblatt Rotex in Deutschland

Was ist Rotex?

Was ist Rotex, was machen RotexerInnen und 
wie ist Rotex in Deutschland organisiert?

ROTary EXchangees Organisationen, sind Vereinigungen von ehemaligen RYEP Alumins. Ihre Mitglieder, die 
RotexerInnen, unterstützen Rotary im Jugendaustauschprogramm. Sie sind motiviert durch die eigene 
Erfahrung und Begeisterung für den Gedanken des Jugendaustausches und der Völkerverständigung. Rotex 
organisiert und begleitet Veranstaltungen für den 
Rotary Jugendaustausch zum besseren Kennenlernen 
der Kultur, sowie zur Vor- und Nachbereitung des 
Austauscherlebnisses und tritt als Mentor für die 
Jugendlichen auf. 

Was machen RotexerInnen?

Was ist Rotex Deutschland?

Nach Regionen (rotarischen Distrikten) aufgeteilt gibt es 14 Rotex Vereinigungen in 
Deutschland, die auf sehr individuelle Art und Weise an der Durchführung des Rotary 

Jugendaustauschprogrammes beteiligt sind. Das gemeinsame Motto von Rotex in 
Deutschland und auf der ganzen Welt ist „Enhancing experience with experience“. 

Unter diesem Motto schließen sich die Rotex Vereinigungen in Deutschland zum 
Dachverband Rotex Deutschland zusammen, damit Sie Erfahrungen und 

Informationen teilen können und den zukünftigen 
AustauschschülerInnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Wo gibt es Rotex in Deutschland?

Die Dachvereinigung Rotex Deutschland agiert als Plattform für interaktive Kommunikation für Rotex in 
Deutschland. Rotex Deutschland unterstützt die deutschen Rotex Vereinigungen in ihrer Tätigkeit unter 
dem internationalen Motto von Rotex: „enhancing experience with experience”. Das oberste Ziel ist der 
Austausch von Best Practices zwischen den einzelnen Vereinigungen, um die Arbeit in den Vereinigungen 
zu vereinfachen und den Rotary Jugendaustausch 
bundesweit zu unterstützen. 

Rotex Deutschland

Rotex in Deutschland lebt nicht nur von der Arbeit in 
den Distrikten, sondern zeichnet sich auch durch seine 
Arbeit auf Bundesebene aus. Der Rotex Deutschland Rat 
agiert als Informationsquelle für alle deutschen Rotex 
Vereinigungen. Der Deutschland Rat setzt sich aus 
seinen 14 Ratsmitgliedern und den drei Arbeitsgruppen 
des Vorstandes zusammen. Jedes Ratsmitglied vertritt 
im Rotex Deutschlandrat seine Rotex Vereinigung. 

So arbeitet Rotex Deutschland

Vorbereiten Vermitteln Vernetzen

info@rotex-deutschland.de

www.deutschland.rotex.org

rotex_deutschland

Rotex Deutschland

Weitere Informationen und 
Kontaktdaten findest Du hier:



Informationsblatt Spieletisch

Was ist Scribbl.io?

Was ist scribbl.io und Wie funktioniert das Spiel? 

Skribbl.io ist ein kostenloses Multiplayer-Zeichen- und Ratespiel, das im Browser gespielt wird. Dieses Spiel 
geht über ein paar Runden, in denen ein Wort erraten werden muss, das von jemandem gezeichnet wird. 
Allerdings muss das Raten schnell gehen. Je früher der gesuchte Begriff erraten wird, desto höher ist die 
erhaltene Punktzahl.

Spielprinzip

Wie spiele ich Scribbl.io

Gehe zum Spielebereich in 
Gathertown und Drücke am 

Scribbl.io Tisch X um das 
spiel zu starten.

Derjenige der den 
Raum erstellt wird 
jetzt auf scribbl.io
weitergeleitet und 
klickt auf „Create 
private Room“.

Jetzt kann das Spiel 
mit der Rundenanzahl 
(Rounds), Zeit die man 
zum zeichnen hat und 

Sprache eingestellt 
werden. 

Bitte nach unten 
scrollen!

Unten auf der Seite ist 
ein Link, den ihr kopieren 

könnt und per Chat in 
Gathertown an eure 
Mitspieler schicken 

könnt. Rechts tauchen 
diese dann als Mitspieler 

auf!

Teilt den Link mit 
euren Mitspielern! 

Sobald alle Spieler auf 
dem Bildschirm 

auftauchen kann das 
Spiel gestartet werden 

klickt dazu auf
„Start game“
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Einer von euch erstellt 
jetzt einen Privaten 
Raum für alle zum 

Spielen. Alle anderen 
Mitspieler warten am 

Tisch.
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