Rotary Club Gera: 80.000 €
für
„Wie-geht’s-EuchSchlampen“-MUFL

Rotary International ist der älteste, exklusivste und aktivste
Service-Club der Welt. Über 1,2 Millionen Mitglieder aus allen
Nationen treffen sich wöchentlich, um internationale
Freundschaft zu pflegen und Gutes zu tun – grundsätzlich ohne
öffentlich darüber zu reden oder PR-wirksam zu berichten. Die
Rotary Foundation bekämpft weltweit Hunger und Armut und sorgt
für effektive Bildungseinrichtungen in der Dritten Welt, dort
wo Entwicklungshilfegelder in Korruption versickern. Mit
Milliarden-Spenden und persönlichem Einsatz haben engagierte
Rotarier in den letzten Jahren beispielsweise dafür gesorgt,
dass das tödliche Polio-Virus in mittlerweile 145 Ländern
ausgelöscht wurde – vielmals unter Einsatz des eigenen Lebens
in vielen muslimischen Entwicklungsstaaten wie Pakistan,
Afghanistan oder Nigeria.
Rotary
International
ist
vielleicht
das
derzeit
bestfunktionierende Zukunftsmodell einer konfessionslosen,
unpolitischen, philanthropischen und von Goodwill und Respekt
getragen Solidargemeinschaft auf absolut freiwilliger Basis.
Immer mehr leistungsbereite Menschen weltweit entdecken den
rotarischen Gedanken für sich als verantwortungsvollen „Way of
Life“. So weit so gut. Enjoy Rotary!
Schwarze Schafe bei Rotary!

Leider gibt es aber auch in deutschen Rotary-Clubs einige
wenige „Schwarze Schafe“, geltungssüchtige Selbstdarsteller
und gutmenschlich-verwirrte nützliche Idioten. „Service Above
Self“ (Selbstloses Dienen) ist das Motto von Rotary
International und kann – falsch verstanden – manche
Toleranzbetrunkene gegen die menschliche Vernunft bis zur
Selbstverleugnung treiben. Die Alt-Präsidentin des Rotary
Clubs Gera wurde nun zum veritablen Opfer ihrer politischen
Geltungssucht in der Öffentlichkeit mittels Rotary – ein
absolutes rotarisches NoGo.
Die gelernte „Zootierpflegerin“ und 59-jährige CDU-Landrätin
Martina Schweinsburg (kein Künstlername!), ist seit 28 Jahren
„Rotarierin“, hat aber rein gar nichts von den Idealen des
Gründers Paul Harris verstanden. Sie regte eine ArbeitsweltIntegrations-Aktion für „junge Fliehende“ in Gera an –
Kostenpunkt 40.000 € für die Rotarier vor Ort und 40.000 €
vergeudete Matching-Grant-Umlage für die restlichen deutschen
Rotary Clubs!
Unrotarischer Rotary-PR-Termin ging ins Hemd!
Das Endergebnis war vorhersehbar – die 6.000 €-pro-MonatSozialsystembereicherer taten sich schwer mit dem komischen
deutschen Begriff „Arbeit“ und bedankten sich auf ihre Art:
Zum Fototermin mit der stolzen CDU-Politikerin entsprachen die
20-35-jährigen „minderjährigen Schutzsuchenden“ nicht
unbedingt
der
rotarischen
Kleiderordnung
–
ein
Menschengeschenk des Clubs bedankte sich auf MUFL-Art sogar
mit der schweinischen T-Shirt-Aufschrift „Como Estas Bitches“
(Wie geht’s Hündinnen ?) bei der PR-geilen Landrätin
Schweineburg für die obszöne Summe. Fotopanne oder Kölner
Domplatte meets Gera?
Nach der Veröffentlichung des CDU-PR-Termins hagelte es
zumindest Strafanzeigen gegen die Landrätin und die
Ostthüringer Zeitung von englisch sprechenden verstimmten
Ladies. Ein kruder Bärendienst für die sonst stets

uneigennützigen Ziele Rotary („Service above Self!“)
Die Ostthüringer Zeitung berichtet:
„Flüchtlingen eine Perspektive zu geben und sie fit zu machen
für eine Zukunft in ihren Heimatländern, diesem Anliegen hat
sich seit zweieinhalb Jahren der Rotary Club Gera
verschrieben. Darüber informieren die Rotarianer in einer
Pressemitteilung.
Die Jugendlichen, die in Zeulenroda-Triebes leben, sollen mit
einem klar strukturierten Programm in die Gesellschaft und in
die Arbeitswelt integriert werden sowie die Werte unserer
Demokratie kennen und achten lernen. Das Projekt ist durch
Spenden finanziert worden. 40?000 Euro Euro warb die Greizer
Landrätin und Pastpräsidentin des Rotary Clubs Gera, Martina
Schweinsburg (CDU) ein. Rotary International verdoppelte die
Summe, so dass 80?000?Euro für ein dreijähriges Projekt zur
Verfügung stehen“.
Die „Zukunft in ihren Heimatländern“ können wir gleich einmal
streichen, keiner der „Unbegleiteten Minderjährigen“ hat die
Absicht unser Land wieder zu verlassen. Dem widerspricht ja
auch bereits die Absicht (!) des Projektes, sie bei uns zu
integrieren und ihnen unsere Werte zu vermitteln; einmal
völlig abgesehen von den Erfolgsaussichten, die hierbei zu
erwarten sind. Die scheinen nach den bisherigen Erfahrungen
nicht besonders vielversprechend zu sein.
Von den ersten 16 Lehrgangsteilnehmern 2017 machten „nahezu
(!) alle“ ein Praktikum; von den Praktikanten konnten dann 2
eine Lehrausbildung „beginnen“. Ob sie diese zu Ende bringen,
werden wir gerne nach Ablauf der Lehrzeit berichten, wenn uns
die Unternehmen kontaktieren, natürlich auch über Misserfolge.
Die „Integration in die Arbeitswelt“
– inklusive
„Unternehmensgründung und Betriebsführung“ – ist aber nicht
alles, was die Geraer Rotarier mit den eingesammelten
Spendengeldern veranstalten.

„Gegenwärtig läuft der zweite Kurs mit 12 „unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen aus Somalia, Gambia, Nigeria und
Eritrea.“
Sie
sollen
in
Seminaren
elementare
gesellschaftliche Kenntnisse vermittelt bekommen, als da
wären:
Grund-, Freiheits- und Menschenrechten, Demokratie,
Konfliktvermeidung und Konfliktlösung, Unternehmensgründung
und Betriebsführung. Der Deutschkurs über die Agentur für
Arbeit und die Praktikumskurse der Handwerkskammer sind mit
den sechs Seminaren, die Rotary organisiert, wichtige
Bausteine für die Integration der Flüchtlinge“.
Erste Fortschritte lassen sich bereits erkennen. Einer der
Teilnehmer hat zum Fototermin gleich einmal sein cooles
F***lings-Shit-Shirt mitgebracht: „Como estas bitches“ prangt
da als Dankeschön an alle anderen Frauen, die den
„Jugendlichen“ zu Gesicht bekommen. Und eines haben sie
allerdings bis auf zwei oder drei alle noch nicht verstanden:
Du sollst nicht lügen! In unserem Kulturkreis sagt man die
Wahrheit, auch wenn es um das Alter geht. Mit einiger
Sicherheit dürfte das bei über der Hälfte der „unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge“ nicht der Fall sein. Landrätin
Martina Schweinsburg stört das allerdings nicht, als sie
glücklich mit ihren minderjährigen Schutzsuchenden in die
Kamera schaut. Bald ist wieder Wahlkampf in Thüringen!
„Es ist beeindruckend, wie motiviert die jungen Leute sind und
lernen. Erfreut und dankbar bin ich angesichts der
Unterstützung kleiner und mittelständischer Betriebe betont
Schweinsburg. Gerade Gera leidet unter den „Verwerfungen“ der
unkontrollierten Masseneinwanderung in besonderem Maße – mit
hunderten von Übergriffen auf die Bevölkerung und PolizeiGroßeinsätzen.
Mittlerweile
wurde
„eine
separate
Erstaufnahmeeinrichtung für problematische Asylbewerber“ in
Gera in Erwägung gezogen. Auch PI-NEWS berichtete des Öfteren
über die mittelguten Integrationsfortschritte für MUFL, die

vielmals in Körperverletzungen und sexuellen Übergriffen
resultieren.
Eine der vorliegenden Strafanzeigen an die Staatsanwaltschaft
Gera im Wortlaut:
„Ich erstatte hiermit Anzeige gegen die auf den Fotos
dargestellten MUFL Personen, die vermutlich keine 18 Jahre
mehr sind, sondern älter. Ich fordere Ihre Behörden umgehend
auf, das zu prüfen, und bis spätestens bis August 2018 die
wahren Alter der MUFL, die hier auf beiliegendem Foto gezeigt
werden, zu untersuchen, und ggf. Maßnahmen wegen Verstoß
gegen falsche Alters- und Identitätsangaben durchzuführen.
Zudem bitte ich Sie, Frau Landrätin Schweinsburg, bitte
öffentlich klarstellen, warum sich einen seriöse Landrätin
mit MUFL Personen ablichten lässt, die vermutlich teils weit
über 18 Jahre alt sind?
Könnten Sie, Frau Schweinsburg, bitte öffentlich klar
stellen, warum es bis dato keine Altersfeststellung für diese
Personen gibt, die sichtlich älter als 20 Jahre aussehen?
Könnten Sie, Frau Schweinsburg, bitte öffentlich klarstellen,
warum auf dem T Shirt eines MUFLs, der Satz „Wie gehts EUCH
SCHLAMPEN“ steht? Ich als Frau fühle mich durch den Anblick
dieses Fotos extremst beleidigt, weil die Aussage auf dem
Shirt sexistisch ist.
Ich kenne Leute in Rotary Clubs in anderen Bundesländern, die
diese Dinge sehr sehr schnell klarstellen lassen würden, weil
dieses Foto dem Ansehen Rotarys schadet. Unfassbar, dass dies
völlig unkritisch von einer Zeitschrift unterstützt wird …“
Sehr geehrte Freundin Schweinsburg, anbei übrigens noch die
Rotarische 4-Fragen-Probe zur Erinnerung:
1. Ist es WAHR?
2. Ist es FAIR für alle Beteiligten?

3. Wird es FREUNDSCHAFT und GUTEN WILLEN fördern?
4. Wird es dem WOHL aller Beteiligten dienen?
Für die Rotary-konforme Beantwortung sieht PI-NEWS eher
„schwarz“.
Diese berühmte 4-Fragen-Formulierung der rotarischen
Philosophie besteht seit über 110 Jahren und mittlerweile in
über 110 Sprachen. Sie gilt übrigens auch im rot-rot-grünschwarzen Thüringen.
Mit rotarischen Grüßen!

