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Guidelines
Rotex International e.V.

§1 Purpose

    (1) The Rotex International guidelines refer to all Rotex associations in Rotex International 
and their members. They define the rules that apply to the work of Rotex worldwide.
    (2) The guidelines guarantee a certain minimum standard of Rotex work. Thus they help to 
define Rotex clearly and to guarantee a high level of Rotex work.
    (3) They are adopted unanimously by the General Assembly of Rotex International and are 
binding according to §11 (1) of the statutes.
    (4) According to §3 (3) of the statutes and §8 (3) of the Rotex International Association 
Rules, a Rotex Association can be excluded from Rotex International on the grounds of 
violation of these guidelines.

§2 Self-conception of Rotex

    (1) Rotex supports the Rotary Youth Service at various levels.
    (2) Rotexers see themselves as persons of trust for participants in programmes of the 
Rotary youth service. Rotexers also act as mediators between participants and Rotary. This 
role with respect to participants is not limited to events within the program but goes beyond. It
covers the entire period during which a participant participates in the program.

§3 Rotex and Rotary

    (1) Rotex works exclusively with the permission of the Rotary Youth Service at the 
appropriate level.
    (2) This is accompanied by a cooperative relationship between Rotex and Rotary. Even in 
case of differences of opinion, a constructive, open dialogue and ultimately cooperative 
behaviour is of utmost importance.
    (3) Rotex respects and abides by the policy established by Rotary, Rotary Youth Service 
and its programs.

§4 Rotex and participants in the programs

    (1) Certain basic rules apply to Rotex's work with participants in Rotary programs, such as 
inbounds, outbounds and rebounds. These basic rules result from the self-conception of Rotex
according to §2 and the applicable law of the respective country.
    (2) Due to the duty of care for and the position of power over the participants of the 
programmes, romantic relationships between them and active Rotexers are prohibited.
    (3) Rotexers have to know the rules of the programs and generally have to pay attention to 
their compliance.
    (4) The relationship to the participants results from a healthy balance of friendly 
relationship and authority. This balance has to be found and maintained individually by each 
Rotexer.
    (5) In principle, the special need for protection of the predominantly underage participants 
of the programme must be taken into account.

§5 Implementation of the guidelines
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If individual Rotexers contravene these regulations, the associations are obliged to sanction 
this contravention accordingly.

§6 Final provisions

Status and function descriptions in this set of rules apply equally to all genders.
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Richtlinien
Rotex International e.V.

§1 Zweck

(1) Die Richtlinien von Rotex International beziehen sich auf alle Rotex-Vereinigungen
in Rotex International und deren Mitglieder. Sie setzen die Regeln fest, die für die
Arbeit von Rotex weltweit gelten.

(2) Die Richtlinien garantieren einen gewissen Mindeststandard der Arbeit  von Rotex.
Sie helfen so, Rotex klar zu definieren und ein hohes Niveau der Arbeit von Rotex zu
garantieren.

(3) Sie  werden  von  der  Mitgliederversammlung  von  Rotex  International  einstimmig
verabschiedet und sind nach §11 (1) der Satzung bindend.

(4) Nach §3 (3) der Satzung und §8 (3) der Vereinsordnung von Rotex International kann
eine Rotex-Vereinigung aufgrund von Verstößen gegen diese Richtlinien von Rotex
International ausgeschlossen werden.

§2 Selbstverständnis von Rotex

(1) Rotex unterstützt den rotarischen Jugenddienst auf verschiedenen Ebenen.
(2) Rotexer  verstehen sich als Vertrauenspersonen für Teilnehmer an Programmen des

rotarischen  Jugenddienstes.  Rotexer  agieren  auch  als  Mediatoren  zwischen  den
Teilnehmern und Rotary.  Diese  Rolle  gegenüber  den Teilnehmern  beschränkt  sich
nicht auf Veranstaltungen im Rahmen des Programms sondern geht darüber hinaus.
Sie umfasst den gesamten Zeitraum in dem ein Teilnehmer am Programm teilnimmt.

§3 Rotex und Rotary

(1) Rotex  arbeitet  ausschließlich  mit  Erlaubnis  des  rotarischen  Jugenddienstes  auf  der
entsprechenden Ebene.

(2) Mit dem geht eine kooperative Beziehung zwischen Rotex und Rotary einher. Auch
bei  Meinungsdifferenzen  ist  ein  konstruktiver,  offener  Dialog  und  ein  letztendlich
kooperatives Verhalten von größter Bedeutung.

(3) Rotex  respektiert  und  befolgt  die  Regeln,  die  von  Rotary,  dem  rotarischen
Jugenddienst und seinen Programmen aufgestellt werden.

§4 Rotex und Teilnehmer der Programme

(1) Für die Arbeit von Rotex mit Teilnehmern der rotarischen Programme, wie Inbounds,
Outbounds und Rebounds, gelten bestimmte Grundregeln. Diese Grundregeln ergeben
sich  aus  dem Selbstverständnis  von Rotex  nach §2 und dem geltenden Recht  des
jeweiligen Landes.

(2) Aufgrund  der  Fürsorgepflicht  für  und  der  Machtposition  über  die  Teilnehmer  der
Programme  verbieten  sich  romantische  Beziehungen  zwischen  diesen  und  aktiven
Rotexern.

(3) Rotexer  haben  die  Regeln  der  Programme  zu  kennen  und  generell  auf  deren
Einhaltung zu achten.
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(4) Die Beziehung zu den Teilnehmern ergibt sich aus einem gesunden Gleichgewicht aus
freundschaftlichem Verhältnis und Authoritätsperson. Dieses Gleichgewicht muss von
jedem Rotexer individuell gefunden und eingehalten werden.

(5) Grundsätzlich ist auf das besondere Schutzbedürfnis der überwiegend minderjährigen
Teilnehmer des Programms zu achten.

§5 Umsetzung der Richtlinien

Bei  zuwiderhandeln  einzelner  Rotexer  gegen  diese  Bestimmungen  sind  die
Vereinigungen  dazu  verpflichtet  dieses  Zuwiderhandeln  entsprechend  zu
sanktionieren.

§6 Schlussbestimmungen

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Regelwerk gelten für alle Geschlechter
gleichermaßen.
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