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GSE Final Report 

Also available for download at www.rotary.org 

Please print or type. 

I was a (check one)    X Team leader    O Team member 
  

Horst Dänzer                2005   

NAME                                                                                                                                                      EXCHANGE YEAR 
  

Hochring 15  
PERMANENT ADDRESS 
 

Büchlberg, Deutschland, Bayern    94124 
City, STATE / PROV1NCE                                                                                                    POSTAL CODE 
 

Distrikt 1840; südliches Bayern      5970 nördliches Iowa/USA  
SPONSOR DISTRICT AND COUNTRY                                                  HOST DISTRICT AND COUNTRY 

 

Please answer the questions below. If more space is necessary, please attach additional pages to this form. Send copies of 
this report to the GSE chair of the Sponsoring district. 

1. What were your reasons for participating in a GSE? Did this exchange meet your 
expectations? 
 
Als jahrelanger Betreuer der GSE Teams in unserem Club RC Freyung-Grafenau interessierten mich die 
Organisation und der Ablauf von GSE Touren im Ausland und in anderen Distrikten. Außerdem 
interessierte mich Rotary in USA. 
Ja, ich kenne nun den Ablauf im Distrikt 5970 und habe viele Clubs, deren Clubleben, ihre Fundraising-
Praktiken und ihre Freundschaft kennen gelernt. 
 

 
 
2. How did the materials or training that you received from the Foundation and your 

Sponsor district prepare you for the exchange? What specific suggestions do you have 
for improving the orientation process? 

 

Die Distriktbroschüre 1840 zeigte klar den Aufbau eines Rotary Distrikts, dies erleichterte das Verständnis der 
hiesigen und der Strukturen  in Iowa (an Hand ihrer Broschüre). Die Besuche in den Clubs zeigten den 
Teammember das rotarische Clubleben. Die Vorbereitungstreffen, insbesondere ein gemeinsames Wochenende mit 
Aktionen aus dem gewohnten Umfeld der meisten Teammember (Skitour in der Schweiz) erleichterten die 
Teambildung und zeigten mir, sowie den einzeln Teammember, dass das Team zusammenpasst, dass keine Probleme 
untereinander zu erwarten sind. Die Rolle des Einzelnen im Team wurde dort bereits ersichtlich. 
Je häufiger die Teammember in den Entsendseclubs weilen und mitwirken,  desto besser verstehen sie die 
rotarischen Gepflogenheiten. Der GSE Beauftragte im Club sollte persönlich und mündlich eine Erklärung der 
Struktur und der Abläufe bei Rotary geben - dies könnte auch in einer allgemeinen Broschüre zusammengefasst sein. 
Das Vorbereitungswochenende, in dem die Teammember die Aktivitäten zu planen und umzusetzen hatten, war 
meines Erachtens der Schlüssel zu einem sehr guten, kohäsiven Teamverhalten  
 
 

 
3. How has your experience changed your outlook on your host country and 

Sponsor country? What professional experience did you gain from the exchange? 
What was the most important aspect of the exchange? 
 

Ich beschränke mich hier auf die Bereiche: Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Schulsystem, Infrastruktur, 
Familienleben, Rotary. 
Ich erlebte amerikanische Gesellschaft nun direkt und persönlich in Iowa. Diese Menschen sind deutlich relaxter als 
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wir. Ältere Menschen gelten viel mehr als bei uns, sie sind auch mit 70 und darüber noch im Beruf zu finden. Sie 
müssen eben alles selbst in der Hand halten. Das Soziale Netz ist dort weit weniger ausgeprägt, dies ist offensichtlich 
von oben und unten akzeptiert. Man lebt im großen und ganzen mehr casual. Insgesamt sieht es aus als ob der 
durchschnittliche Wohlstand nicht höher, aber breiter ist als bei uns. Man ist nicht so penibel. Die Reglementierungen 
sind strenger aber nicht so umfangreich wie bei uns. 
In vielen Bereichen habe ich die amerikanische Kultur nicht als Kultur erkennen können. Europa ist hier mit 2000 
Jahren Tradition einfach voraus. Das stört aber die Amerikaner nicht. Im Gegensatz zu uns finanzieren die 
Amerikaneer ihre Kirchen privat. Es gibt sehr viele Glaubensgemeinschaften, die sich um ihre Mitglieder bemühen, 
damit sie gern und oft kommen und so das System finanzieren. Sie gehen wirklich viel häufiger in ihre Kirchen als 
wir.  
Die amerikanische Wirtschaft steckt auch in den Problematiken autarke Rohstoffversorgung und Verlagerung von 
Produktionen ins billige Ausland. sie baut mehr als wir auf den  Dienstleistungssektor. Die Forschung und 
Entwicklung ist im Land, das andere kann auch vergeben werden, vorausgesetzt man hat die Märkte dafür. So erklärt 
sich amerikanische Politik! 
Die Schulbildung ist besser als das System einem Beobachter aus der Ferne ahnen lässt. Die kurze Generalbildung 
und die spezielle Chance des Individuums bei eigener Initiative führt zur Akzeptanz des amerikanischen way of Life.  
Die amerikanische Infrastruktur ist weit weniger perfektioniert als bei uns, die Staatsausgaben sind ja auch wesentlich 
niedriger. Die Neuansiedlung von Unternehmen geht jedoch viel schneller als bei uns. Eisenbahnen und Busse sind 
unbedeutend, ja sogar Taxis sind auf dem Land eine Seltenheit. Die Straßen sind breit und gerade, man fährt relaxed 
Auto bei 75 mph. 
Das Familienleben ist ausgeprägter als bei uns. Die Rotaryclubs haben vielfach Mittags- oder Frühstücksmeeting, 
damit das Familienleben am Abend nicht beeinträchtigt wird. Man trinkt weniger Bier und Wein als bei uns, das 
Rauchen findet praktisch nur bei jungen Leuten und auf der Straße statt. Haustiere sind genauso wichtig wie Kinder. 
Wegen des fehlenden öffentlichen Personenverkehrs ist ein Auto pro Familienmitglied nötig. 
Das rotarische Clubleben im Distrikt 5970 unterscheidet sich deutlich von unserem. Es gibt kaum Abendmeetings. 
Durch die begrenzt zur Verfügung stehende Meetingzeit läuft das Meeting kurz und präzise ab. Das Essen steht bereit, 
wer kommt bedient sich und fängt an. Häufig wird zu Beginn gesungen, dann wird das Gelöbnis zu Amerika 
gesprochen und anschließend wird gebetet. Es folgen die Regularien, Häufig wird über Fundraising Aktivitäten 
gesprochen. Den Abschluss bilden ein Vortrag und/oder Ehrungen von Mitgliedern für erfolgreiche Fundraising- 
Aktionen. Da das amerikanische staatliche soziale Netz sehr großmaschig ist, ist man in Amerika im Wesentlichen auf 
soziales Engagement von Service-Clubs und auf großzügige Donators (Spender) angewiesen. So werden zum Beispiel 
Kinderspielplätze von Rotaryclubs angelegt und gepflegt oder eine Art Patenschaften für bedürftige Menschen 
übernommen. Bei Katastrophen oder wenn plötzlich der Ernährer einer Familie ausfällt, kann sich der Amerikaner 
nicht auf  den Staat verlassen, da treten Serviceclubs wie Rotary auf. Deshalb ist auch die Mitgliederstruktur der 
Clubs dort wirklich über viel Berufe und viele Schichten verteilt. Ich habe einen nur 24 Jahre alten Rotarier kennen 
gelernt, den Chef der Boy -Scouts, ebenso einen Ambulanzfahrer und einen Arbeiter in einer KFZ Reparaturwerkstatt. 
Die Notwendigkeit Fundraising durchzuführen gibt anscheinend die Mitgliederstruktur der Clubs vor. Man braucht 
Menschen die anschaffen und solche die aktiv werden. 
 
 

4. Give specific examples of activities that you and your team participated in during 
the exchange. 
 
Wir nahmen an Betriebsführungen in allen Bereichen des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens teil 
(Krankenhäuser, Farmen, Metallverarbeitung, Schulen, Universitäten, Großmärkte, etc.). Ein Grossteil der Aktionen 
war entsprechend dem Reiseziel landwirtschaftlich geprägt. Aber auch im Freizeitbereich gab man sich allergrößte 
Mühe und so konnten wir z.B. einem Eishockeyfinalspiel beiwohnen oder Tontaubenschießen gehen. 

 
 
5. What advice or Information would you give future GSE participants? 

 
Die Auswahl der Teammember ist entscheidend für ein gutes Gelingen der Tour. Die Dauer des 
persönlichen Auswahlgespräches gibt sicher Aufschluss ob ein Kandidat geeignet ist, aber nicht ob die 
vorgesehenen Teammember auch zusammenpassen. Ich habe in meinem Club mit einem Team aus 
Übersee negative Erfahrungen machen müssen, ein Mitglied wollte oder konnte nicht so wie die Gruppe. 
Die Gruppe hat sich also – zumindest zeitweise - nach der unzufriedenen Person richten müssen. So 
etwas gilt es zu vermeiden. Durch unsere Wochenend-Skitour konnten wir ausschließen, dass wir solche 
Probleme haben werden. 
Die Wahl von 2 Ersatzmitgliedern ist einerseits gut, für diese jedoch sehr unbefriedigend. Sie bleiben 
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nicht bei der Stange, es sei denn, sie sind sicher für das nächste Jahr gesetzt. 
Wenn man das nicht will, sollte man die ausgeschiedenen Bewerber fragen, ob jemand bereit ist notfalls 
einzuspringen. Natürlich kann man nur die Bewerber befragen, die in Frage gekommen wären. 
Man sollte einen Katalog mit erfolgreichen und weniger akzeptierten Geschenken aufstellen. Die 
Grundversorgung mit Internet ist in der Regel vorhanden gewesen, allein die Zeit sie zu nutzen kollidierte 
häufig mit dem Frühstück oder dem schlafen.  
 

 
 
6. How will you continue to stay involved in Rotary? If invited, would you become a 

member of a Rotary or Rotaract Club? 
Wer einmal in Rotarischer Mission im Ausland war, oder viele GSE Teams im eigenen Club betreut hat, 
kennt viele rotarische Gepflogenheiten.  
Ich würde gerne im Distrikt mitarbeiten.  

 

 


