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Von links: Maike Dorloff, Moritz Rottmann, Martin Einbeck,
Niko Flocke, Anne Stöber

Solingen. Ostersamstag. E s
klingelt an der Haustüre. Dort
stehen zwei unbekannte junge
Menschen und überreichen
dem Türöffner einen frisch ge-
backenen Hefekranz mit einer
persönlichen Nachricht des Ab-
senders. So oder so ähnlich stel-
len sich die Mitglieder von Ro-
taract, der Jugendorganisation
von Rotary , ihre Osternester -
Aktion vor.
Bestellen kann man die Oster-
nester als schöne Überraschung
für Freunde, Verwandte und
Bekannte ab sofort im Internet. 
Die jungen Mitglieder von Ro-
taract treffen sich früh morgens
in der Bäckerei um die Osterne-
ster mit hart gekochten bunten
Eiern, Schoko-Leckereien und
einer persönlichen Grußkarte
zu verpacken. Anschließend
werden die Empfänger zwi-
schen 9 und 16 Uhr mit den pri-
vaten Autos abgefahren.
»Wir haben Anfang des Jahres
eine Aktion gesucht, bei der wir
unsere Arbeitskraft und Mobili-
tät gut einsetzen und einen re-
präsentativen Erlös für einen
sozialen Zweck generieren
können«, erklärt Niko Flocke,

Projektverantwortlicher der
Aktion. Und dies schaffen die
Rotaracter m it Unterstützung
der Bäckerei Stöcker: Fast die
Hälfte des Verkaufspreises von
15 Euro pro Osternest können
nach Abzug aller Kosten an das
Palliative Hospiz Solingen e.V.,
PHoS, gespendet werden.
Die Zusammenarbeit mit dem
Hospiz resultiert aus den Leit-
sätzen, die die Gemeinschaft
der 18 bis 35-jährigen Rotarac-
ter bestimmen: Lernen, Helfen

und Feiern. »Wir hören bei un-
seren Meetings Vorträge zu den
verschiedensten Themen. Letz-
tes Jahr wurde uns die Arbeit
von Hospizen vor gestellt und
für uns war schnell klar , dass
wir hier aktiv helfen wollen«,
berichtet Anne Stöber, derzeiti-
ge Präsidentin bei Rotaract.
»Wir von PHoS freuen uns
sehr, in der Aufbauphase unse-
res neuen Hospizes auch von
jungen Leuten unterstützt zu
werden«, betont Cordula Schef-

fels, Vorsitzende von PHoS.
Die menschlichen Osterhasen
liefern ihre Nester nach Solin-
gen, Hilden, Haan und Erkrath.
Falls ein Empfänger nicht ange-
troffen wird, erfolgt eine zweite
Anfahrt am Ende der Tour. Soll-
te beim zweiten Zustellver-such
niemand angetrof fen werden,
wird das Netz an einem bei der
Bestellung angegebenen Ort
platziert. E ine Nachricht im
Briefkasten macht den Empfän-
ger darauf aufmerksam. Wurde
kein Versteck angegeben, wird
das Osternest ohne die persönli-
che Grußbotschaft am Ende des
Tages beliebig verschenkt.
Weitere Informationen und das
Bestellformular finden Interes-
sierte unter : www .rotaract-
osternester.de

Hintergrundinformationen
zu Rotaract
Rotaract ist ein Club für junge
Erwachsene zwischen 18 und
35 Jahren aus allen Ausbil-
dungs- und Berufsgruppen, die
Interesse an den Ideen von Ro-
taract haben und aktiv am Clu-
bleben teilnehmen möchten.
Der Name »Rotaract« ist eine

Rotaracter unterwegs als »Osterhasen«
Schöne Geschenkidee zu Gunsten des Palliativen Hospiz Solingen

Wortschöpfung aus »Rotary«
und »Action«. Das Ziel von Ro-
tary i st D ienstbereitschaft i m
täglichen Leben. Als Gegenpol
zum im Berufsleben üblichen
Konkurrenzkampf gegründet,
bemüht sich Rotary um eine
Rückbesinnung auf Werte wie
Freundschaft, Fairness, T ole-
ranz und Völkerverständigung.
Weltweit gibt es über 7.500 Ro-
taract Clubs in mehr als 150
Ländern. In Deutschland sind
es derzeit rund 178 Rotaract
Clubs mit ca. 3.000 Mitglie-
dern. Ihr Motto lautet: Lernen,
Helfen, Feiern. Durch regelmä-
ßige Treffen pflegen die Rota-
racter freundschaftliche Bezie-
hungen und geben Gelegenheit
zum Gedankenaustausch. Rota-
ract organisiert darüber hinaus
Vorträge mit Gastrednern oder
Referenten aus dem eigenen
Club, und es werden gemeinsa-
me Besuche von Kulturveran-
staltungen sowie Firmenbesich-
tigungen unternommen. Einen
besonderen Stellenwert hat das
soziale Engagement bei Rota-
ract. W eitere Informationen
sind abrufbar im Internet unter:
www.rac-sgn.de.




