
                                

                                              
 

The Rotary Club Leverkusen Rhein-Wupper (located in Leverkusen, Germany, Club-ID: 

222000) is looking for an International Rotary-Contact Club to manage joint projects and to 

cultivate friendship across the borders. 

 

We are: 

 

• A recently founded Rotary Club (Charter 2020), located in the heart of the 

"Rhineland" between Cologne and Duesseldorf , Rotary district 1810 (Germany). 

• Currently 28 active female and male Rotarians, aged between 27 and 93 years. 

Membership shows rising tendency. 

• An exciting mixture of long-standing Rotarians and new members. 

• Interested in an active and long-term, intensive partnership with one ore more 

Rotary Clubs outside Germany. 

 

We offer: 

 

• A wide range of professional qualifications of our members. 

• The willingness to work intensively together on the basis of Rotarian friendship 

and in accordance with the spirit of Rotary International. 

• The joint implementation of projects, especially in the field of the "Rotarian 

causes" by Rotary International, particularly "promoting peace" and "protecting 

the environment". 

 

You'll find us in the www: http://rotary-rhein-wupper.de/ 

 

Interested Clubs can get in touch with Rot. Hans-Jörg Schaefer, PHF: 

 

Mail: Schaefer.Leverkusen@t-online.de 

Phone: 0049-172-2019573 

 

We really look forward to hearing from you!      

 

Rotary Club Leverkusen Rhein-Wupper 



                                          

                                          
 

Der Rotary Club Leverkusen Rhein-Wupper (mit Sitz in Leverkusen, Club-ID 222000) sucht 

einen Internationalen Rotary-Kontaktclub für gemeinsame Projekte und die Pflege rotarischer 

Freundschaft über Ländergrenzen hinweg. 

 

Wir sind: 

 

• ein neuer Club (Charter 2020) aus dem Herzen des Rheinlandes zwischen Köln und 

Düsseldorf, Distrikt 1810  

• derzeit 28 aktive Rotarierinnen und Rotarier zwischen 27 und 93 Jahren, Tendenz der 

Mitgliederzahl steigend  

• eine spannende Mischung aus langjährigen Rotariern und neuen Mitgliedern 

• interessiert an einer aktiven und langfristig ausgelegten, intensiven Partnerschaft mit 

einem oder mehreren Rotary Clubs außerhalb Deutschlands 

 

Wir bieten: 

 

• ein breites Spektrum beruflicher Qualifikationen unserer Mitglieder 

• die Bereitschaft zur intensiven Zusammenarbeit auf der Basis rotarischer 

Freundschaft und im Sinne von Rotary International 

• die gemeinsame Durchführung von Projekten aus den "Schwerpunktbereichen" von 

Rotary International, besonders "Friedensförderung" und "Umwelt-(Klima-)Schutz". 

 

Sie finden uns im Netz unter: http://rotary-rhein-wupper.de/  

 

Interessierte Clubs wenden sich bitte an Rot. Hans-Jörg Schaefer, PHF: 

 

Mail: Schaefer.Leverkusen@t-online.de 
Phone: 0049-172-2019573 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

 

Rotary Club Leverkusen Rhein-Wupper 

 

 


