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Seit der Gründung im Jahre 2004 hat der Förderverein der motorradfahrenden Rotarier insgesamt 
rd. 70.000 € Spenden eingesammelt und sie für örtliche und überregionale, manchmal auch für 
internationale, Projekte verwandt. Die Spenden kommen zusammen durch Geldsammlungen auf 
unseren gemeinsamen Touren, aber werden auch unabhängig davon von Mitgliedern überwiesen. 
 
In den letzten Jahren konnten wir die Spendenbeiträge erheblich steigern. Eine signifikante 
Steigerung wurde mit der Einführung der "Spendenschecks" erreicht. Anstelle von Bargeld, das 
nicht immer greifbar und dann nicht in gerade benötigter Menge vorhanden ist, können 
Spendenschecks gezeichnet werden, die vom Schatzmeister eingelöst und gegen eine 
steuermindernde Spendenquittung eingetauscht werden. Dieses Verfahren, wenn auch zeit- und 
arbeitsaufwändig, hat das Aufkommen der Spenden erheblich vergrößert.  
 

 
 
Dieses Jahr erreichen wir eine Summe von fast 20.000 €, und das nur aus den Zuwendungen 
unserer Mitglieder, die an Touren teilnehmen. Eine beachtliche Leistung. 
 
Das Spendenaufkommen wurde jetzt fast verdreifacht. 
 
Wir legen Wert darauf, dass die Tourverantwortlichen vor Ort geeignete Projekte identifizieren, die 
in enger Absprache mit unserem Förderverein ausgewählt und dann berücksichtigt werden. In 
einigen Fällen werden auch Spenden akquiriert, die dem Förderverein insgesamt zugute kommen, 
da der Förderverein in vielen Fällen die gesammelten Summen aufstockt. 
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Hier die Verwendung im Einzelnen der letzten 4 Jahre: 
 
2009: 
Träger-‐	  u.	  Förderverein	  der	  Synagoge	  in	  	  Meisenheim	   Meisenheim	  
Musikfreunde	  Marienmünster	  e.V.	   Marienmünster	  	  
Förderverein	  RC	  Goarshausen	   Goarshausen	  
Deutsch-‐Polnische	  Kulturstiftung,	  Berlin	   Berlin	  
Verein	  Lebenshilfe	  Wesermarsch	  e.V.	   Brake	  
Klowns	  im	  Krankenhaus	  Köln	  e.V.	  /	  KIKK	   Köln	  	  
Gemeindienst	  RC	  Hagen	   Hagen	  
2010: 
Förderverein	  Naturkunde-‐Museum	  Bielefeld	  e.V.	   Bielefeld	  
Förderverein	  Saalburg	  e.V.	   Bad	  Homberg	  
RC	  Kitzbühel	   Kitzbühel	  
Fördergesellschaft	  der	  Rotary	  Clubs	  in	  Lübeck	  e.V.	   Lübeck	  
Die	  Paten	  e.V.	   Köln	  

2011: 
ShelterBoxGermany	   Bremen	  
Stadt	  BergischGladbach	   Bergisch	  Gladbach	  
Gemeinde	  Odenthal	   Odenthal	  
Phyto-‐Kids-‐Stifung	   Neumarkt	  i.d.Opf.	  
Kreisverkehrswacht	  e.V.	   Mühlhausen	  
Förderverein	  Ev.	  Kindergarten	  e.V.	  Sondershausen	   Sondershausen	  
Stiftung	  Fondation	  Boisette	   München	  
Förderverein	  Ländliche	  Kultur	  e.V.	   Ransel	  
Freundes-‐	  und	  Förderkreis	  Rückenwind	   Bremerhaven	  
Fördergemeinschaft	  Rotary	  Aschaffenburg	  e.V.	   Aschaffenburg	  
2012: 
Haus	  Sonne	  e.V.	   Saarbrücken	  
Diakonisches	  Werk	   Husum	  
Argentinisches	  Hilfsprojekt	   Argentinien	  
Verein	  Leuchtfeuer	  e.V.	   Osterholz	  
Ev.	  Jugend-‐	  und	  Fürsorgewerk	   Schwedt	  
Spende	  an	  Willibald	  Kilian	   Bad	  Tölz	  
Kinderhospiz	  Mitteldeutschland	   Weimar	  
Rhein-‐Hunsrück-‐Tafel	  e.V.	   Kastellaun	  
Sozialverein	  Epe/Holland	   Epe	  
Terres	  des	  Hommes	    
 
Allen Spendern sei herzlich gedankt. IFMR lebt auf diese Weise Rotary: pflegt die Freundschaft und hilft. 
Stellen wir alle durch unsere Spenden auch in Zukunft sicher, dass dieses Motto von Rotary bei unseren 
Touren und Begegnungen mit Leben erfüllt wird. 
 
 


