
 

 

Governor News – Nummer 3 

Geschätzte Kiwanerinnen und Kiwaner 

Mehr als die Hälfte der Divisionsbesuche liegt hinter mir. Mein Eindruck hat sich verstärkt – 
wir sind eine grossartige, motivierte und engagierte Schar von Kiwanis-Freunden. Vielen 
Dank an alle, die ich schon besuchen durfte, für ihre Gastfreundschaft, die anregenden und 
nützlichen Gespräche. 

Im Frühling und im Sommer stehen einige tolle Kiwanis-Sozialaktionen in unserem Distrikt 
gemäss unserem Motto „Serving the children of the World“ an und sind aufgegleist und auf 
gutem Wege. Dazu einige Gedanken meinerseits. 

1.) IWAS und “Charity in April” (früher Charity Day) 

Die Schweizer Paraplegiker Vereinigung (SPV) organisiert vom 15. bis 19. Juli 2009 die 
Junioren Weltmeisterschaften der „International Wheelchair and Amputee Sports Federation“ 
(IWAS) in Nottwil. Diese Juniorenweltmeisterschaften für Rollstuhl- und Amputierten-
Athletinnen und -Athleten finden in den Alterskategorien U16, U18, U20 und U23 statt. Unser 
Kiwanis-Freund Samuel Lanz, KC Langenthal, steht dem OK als Präsident vor. Rund 20 
Athletinnen und Athleten aus der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein sowie dem 
deutschsprachigen Südtirol werden in Nottwil an den Start gehen. Diesen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern will Kiwanis Schweiz-Liechtenstein die Kosten für Startgebühren, 
Unterkunft und Verpflegung für die Dauer des Aufenthaltes in Nottwil, als Sozialaktion 
übernehmen. Dieser Beitrag beläuft sich auf rund 40'000,-- Franken. Es geht also darum, mit 
der Aktion „Charitiy in April“ die Clubs für eine Solidaritätsaktion aufzurufen und einen 
freiwilligen Spendenbeitrag zu leisten. Die Kiwanis-Stiftung hat dafür schon einen Betrag von 
gut 50% gesprochen. Die Präsidenten und Sekretäre erhalten in den nächsten Tagen ein 
Schreiben von mir mit einem Einzahlungsschein. Im Voraus herzlichen Dank für die 
Unterstützung dieser bewundernswerten jungen Mitmenschen. 
 

2.) Sucht-Prävention und Trendybar 

Damit gelange ich zu einer weiteren Aktion, die aufgegleist ist und zügig voranschreitet. Die 
Trendybars werden ihre Feuertaufe anlässlich der IWAS-WM in Nottwil haben. Dort werden 
dann erstmals drei Trendybars öffentlich vorgestellt und zum Einsatz kommen. Die Gelder 
für den Bau dieser Trendybars sind von der Stiftung gesprochen worden und die Umsetzung 
(Pläne, Bau) liegt bei zwei Kiwanis Clubs. Die Aufgaben sind verteilt, die Fahrpläne erstellt. 
Freuen wir uns auf Nottwil und die Präsentation der Trendybars. Koordiniert wird diese 
Aktion von District-Sekretär Markus Schaper (Koordination, Marketing und Kommunikation). 
Nach dem IWAS-Anlass in Nottwil stehen die Trendybars für alle zur Verfügung. Aber auch 
die Pläne können dann von Kiwanis Clubs angefordert werden, um selbst solche Trendybars 
gemäss Plan bauen zu können. 



 

 

3.) Mitglieder-Befragung und Workshop „Mitglieder-Marketing“ 

Sowohl die Mitglieder-Befragung (13% Rücklaufquote – vielen Dank) als auch der interne 
Workshop „Mitglieder-Marketing“ waren sehr aufschlussreich und haben viele gute Ideen und 
Ansätze erbracht. Im Moment erfolgen die Aufarbeitung und die Zusammenfassung, die in 
den Details im Intranet den Verantwortlichen dann zur Verfügung gestellt wird. Eine 
Zusammenfassung wird auch im Kontakt kommuniziert. Hier bedanke ich mich bei allen, die 
Zeit aufgewendet haben, um uns zu helfen, uns noch besser und fitter zu machen! 

Wir erhielten wertvolle Hinweise auf Schwachstellen und Verbesserungspotenziale sowohl 
im bezug auf die Innen- und Aussen-Darstellung, auf die Mitglieder-Rekrutierung, auf 
moderne Informations- und PR-Tools sowie Club-Wachstum, Clubattraktivität und vieles 
mehr. 

4.) World Convention 2011 

Das International Board hat einstimmig entschieden, die Welt-Konvention 2011 gemäss 
unserer Bewerbung in Genf vom 7. bis 9. Juli 2011 stattfinden zu lassen. An dieser Stelle 
spreche ich unseren engagierten und kompetenten Lobbyisten mein herzlichstes 
Dankeschön für ihren erfolgreichen Einsatz aus. Wir dürfen uns freuen, in gut zwei Jahren 
Gastgeber für die internationale Kiwanis-Welt zu sein. Hier sind die ersten Vorarbeiten für ein 
OK schon in Angriff genommen worden. 

Mit den besten Grüssen aus dem District www.kiwanis.ch  
Jürg Kreis, Governor 


