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Lieber verehrter Freund Carl-Heinz Hauptmeyer,
nächtlich und glücklich erwacht, möchte ich Ihnen persönlich, und Ihrem Team
innerhalb des Expertenkreises, danken und gratulieren zum einmalig guten Gelingen
der Präsentation der Arbeit „Rotary unter dem Nationalsozialismus“ im „house of
friendship“, sowie auf dem Forum „what we can learn from history“.
Ich sende Ihnen nachstehend mein Redekonzept für die Diskussion am Ende des
Forums, bei dem ich, durch die Vorgabe, es auf ein Drittel zu kürzen, leider ins
Stocken geriet. Bei der positiven Antwort von Freund Maß vom Podium her, und der
großen Anzahlt von Dankenden, die nachher mit mir sprechen wollten, kann ich jedoch
davon ausgehen dass mein Anliegen dennoch „rübergekommen“ ist. (beim Bericht
über die Convention können Sie dies Konzept, bzw. Teile davon, gern verwenden).
Besonders ist bei Allem, das Büchlein gelungen, das beeindruckend gut mit der
Mischung von großen Bildern und Texten zu lesen ist, und jedem neu aufgenommenen
Rotarier in Zukunft übergeben werden sollte!...
Ihr End-satz auf Seite 13: „…Was zwischen 1933 und 1937 bei Rotary in Deutschland
geschah, darf sich nirgendwo wiederholen.“ Ist ein vorzügliches Zitat, das in jedes
rotarische Herz geschrieben werden sollte.
Womit wir an der Zielgruppe meines Beitrages angekommen sind: nach meinem
Eindruck hat unser Governorrat, immer noch, unser Vorhaben ignoriert und
gemeinsam gezielt missachtet. Es wird vieler weiterer Gespräche bedürfen, um die
nachfolgenden Räte in ihrer Mehrheit zur Umkehr zu bringen.
Mit herzlichen Grüßen Ihr Hans Werner v. Wedemeyer

Betreff: convention Wortmeldung am 4.6. 15:00
My name is Hans Werner von Wedemeyer, I’m a member of RotaryClub Baden-Baden/Germany, founded in 1930, 3 years before the
assumption of power by the National Socialists under Hitler,
when I was a six-year-old boy.
I’m member of the experts’ council that organized today’ s meeting.
Thanks to the diplomatic skills of past Governer Wilfried Gehart
and a real live-work of Carl-Heinz Hauptmeyer,
and thanks my often annoying persistence over the past years,
this event can take place, here today!
Thanks to all of you, who have contributed to this success with many
years of service and donations, and also to everyone who has come
to join us showing that this is a very important Rotary topic!
I have two questions:
My first question is addressed to the German Rotarians on the
podium:
What is your impression out of discussion with the incoming
governors here on the convention:
Can we trust, that the German-speaking governors now will decide by
the majority to assume their historical responsibility
and support the revision of our Rotary history during and after the
Nazi regime? – so that we finally acknowledge and honor the often
deadly fates of the Rotarian friends, primarily Jewish friends, who
were forced out of their home clubs by our Rotarian predecessors?”
I sincerely hope that I will experience this in my lifetime, before we
Rotarians are forced by people from outside to solve these crimes.
My second question is to you, dear Dean Rohrs:
The topic of this event:
"What we can learn from history - our history!"
concerns every Rotarian personally!
This is immensely important in a time of destructive national egoisms
and increasingly autocratic structures,
a time when Rotarian thinking is needed more than ever.
My question is: What can Rotary International do in practice in this
term, so that we can say in three years:
“The event at the Rotary Convention 2019 in Hamburg signalized a
beginning to awake the “Rotary 4-Way Test to a new life!”?

