
Liebe Amelie, Lieber RAC München,

wie wir am Samstag dem 17.03 auf der DisKo (Distriktsozialaktion) bereits erwähnt 

haben, freuen wir uns euch folgenden Termin mitzuteilen:

Am 16.06., also eine Woche nach unserer Distriktsozialaktion in Ising (09.06), findet in 

Burghausen unsere letzte DisKo des laufenden rotar(act)ischen Jahres statt.

Diese DisKo wird ein Novum darstellen, da sie die allererste von RAC und RC zu 

gleichen Anteilen gemeinsam geplante und ausgerichtete Distriktkonferenz werden 

wird.

Keine Angst, wir werden keine 2 Stunden langweilige Frontalvorträge anhören & im 

Schafmodus durch den Tag gondeln, im Gegenteil! Sie wird eine RAC-RC-Kennenlern-

& Verknüpfungsplattform sein und unser Gastredner ist Thomas Huber von den 

"Huber Buam“ http://huberbuam.de/de/home.html

Ich hoffe möglichst viele von euch dort zu treffen!

1.Um diese Gelegenheit für Rotaract PR zu nutzen und Rotary zu zeigen, was wir alles 

können, werden wir in Absprache mit dem neuen Distriktteam und der Incoming-Govenor-

Lady den „BestPreis“, für die beste im rotarischen Jahr 2017/18 gemachte 

Sozialaktion der Rotaract Clubs des Distrikts, auf der DisKo übergeben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr München „Punktler“ eine Bewerbung bei uns 

einreichen würdet.

Ihr könnt dies ab heute und bis Ende Mai tuen, indem ihr eure Bewerbung 

an: d1842@rotaract.de schickt. (Das Formular findet ihr im Anhang)

2. Mein Team und ich haben noch ein weiteres Anliegen: Auf der DisKo am 16.06. wird es 

eine Art „Market-Place“ geben, bei welchem verschiedene Rotary und Rotaract Clubs 

jeweils ausgesuchte Projekte vorstellen werden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr gemeinsam mit den anderen Münchener 

Rotaract Clubs die gemeinsame KEMA (KaufEinsMehrAktion) an einem der Market-

Tische vorstellen würdet. Ob mit einer Wand voll Postern, ggf. Flyer von der Aktion, 

Artikeln wie Nudeln und Waschpulver, das sei ganz euch Münchnern überlassen, eurer 

Kreativität seien keine großen Grenzen gesetzt.

Wenn ihr Interesse an der Teilnahme am „Market-Place "mit der KEMA habt, würden wir 

uns über eine schriftliche Zusage sehr freuen. Sonst bitten wir euch schriftlich 

abzusagen.

Alles Liebe,

eure Mareike mit Team
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