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Rotaract Club gründen 
Warum solltest du einen neuen Rotaract Club gründen? 
Wie schön, dass du dich für die Gründung eines Rotaract Clubs interessierst. Rotaract ist für junge 
Menschen ab 18 Jahren eine fantastische Möglichkeit, mit Hilfe von Sozialaktionen der Umwelt und den 
Mitmenschen zu helfen und Leadership Skills in einem lockeren Umfeld zu erlernen. Wenn es in deiner 
Stadt oder Region noch keinen Rotaract Club gibt, besteht die Möglichkeit einen Club neu zu gründen.  

An wen kannst du dich wenden? 
Wenn du dich in eine Clubgründung stürzen möchtest, sind das Rotaract 
Distriktteam und der/die zukünftige/n Patenclub/s deine ersten beiden Kontakte. 
Alle Clubs bei Rotaract sind in sogenannten Distrikten organisiert, die 
wiederum Zonen zugeordnet sind. Rotary International (RI) mit Sitz in den 
Vereinigten Staaten ist unsere Mutterorganisation und gibt diese Struktur 
vor. Der neu gegründete Rotaract Club gehört dem Distrikt an, indem er 
sich befindet. Schau auf dieser Karte nach, in welchem Distrikt dies ist. 

Am besten bindest du die Distriktverantwortlichen bei Rotaract frühzeitig 
ein: Das Rotaract Distriktteam besteht aus dem:der Rotaract 
Distriktsprecher:in (DRR) und mehreren Assistant Distrikt-
sprecher:innen (ADRR). DRR und ADRRs können auch weiterhelfen, 
wenn es darum geht, herauszufinden, ob weitere Gründungsvorhaben in 
der Region angedacht sind. Bitte informiere sie daher frühzeitig über dein 
Gründungsinteresse. Du erreichst dein Distriktteam unter der E-Mail-Adresse: 
dxxxx@rotaract.de (füge einfach anstelle von „xxxx“ die entsprechende Zahl 
deines Distrikts ein, s. Distriktkarte) 

Als zweiten wichtigen Kontakt solltest du deine Gründungsidee mit deinem/n zukünftige/n 
Patenclub/s absprechen. Ein neuer Rotaract Club hat meist Patenclubs, die sich im besten Fall in 
räumlicher Nähe zu dem neuen Rotaract Club befinden. Sie müssen zum selben Distrikt gehören wie 
der neu zu gründende Rotaract Club. Ein Patenclub steht dem Rotaract Club beratend und 
unterstützend bei der Gründung und darüber hinaus zur Seite. Dies kann sowohl ein Rotaract als auch 
ein Rotary Club sein ‒ auch mehrere Patenclubs sind möglich. Patenclubs werden bei der Gründung 
offiziell bei gemeldet. 
 
Du suchst noch einen Patenclub? Wende dich gerne an das Distriktteam oder direkt an einen 
nahegelegenen Rotaract oder Rotary Club (Kontakt über Präsident*in / Rotaract Beauftragte*r). Die 
jeweiligen Ansprechpersonen und Mailadressen lassen sich leicht per Suche im Internet herausfinden. 

Weitere Informationen 
Wenn du mehr rund um das Thema Clubgründung erfahren möchtest, gibt es einen Leitfaden, der alle 
wichtigen Infos kompakt zusammenfasst. Den Leitfaden erhältst du auf Anfrage von deinem 
Distriktteam. 

Für einen ersten schematischen Überblick über die Schritte des Clubgründungsprozesses lohnt sich 
auch ein Blick auf den Zeitstrahl auf der nächsten Seite. 

Fragen oder Anmerkungen? 
Wir als Ressort Interne Kommunikation unterstützen Euch gerne: kommunikation@rotaract.de  
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