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GEMEINSAM SIND WIR STARK!

DAS LETZTE EDITORIAL VON HERMANN BÜSING

Liebe Kiwanis-Freundinnen, 
liebe Kiwanis-Freunde, 

hier haltet ihr es in den Händen: Das letz-
te Kiwanis-Magazin in meinem Amtsjahr 
als Governor. Wie schnell doch 12 Mo-
nate seit dem 1. Oktober 2019 vergangen 
sind. Alles begann hervorragend und wie 
geplant: »Open the front-door, close the 
back-door«; nach diesem Motto besuchten 
die Lt. Governors ihre Clubs und ich hielt 
mit den sechs Bereichs-Sprechern Kontakt. 
Wir waren im regelmäßigen Austausch, wo 
Clubs neu gegründet werden könnten und 
wo eventuell die Gefahr bestand, dass sich 
Clubs auf lösen.

Ein Programm hatten wir aufgelegt, das 
bereits im vergangenen Jahr mit Axel 
Götze-Rohen als Governor ähnlich star-
tete: Clubs stärken, sie bei Aktionen zur 
Mitglieder werbung unterstützen. Und so 
wurden gleich mehrere Sonderausgaben des 
Magazins gedruckt. Das kam gut an und das 
Geld war zur Unterstützung der Clubs gut 
angelegt.

Mehr Clubs als je zuvor nutzten die Mög-
lichkeit, sich bei Aktionen und Events, mit 
denen neue Mitglieder interessiert werden 
sollten, finanziell vom Distrikt unter-
stützen zu lassen. Thomas Schickentanz 

entwickelte ein ganzes Paket neuen Wer-
be- und Info-Materials für Clubs. Und wir 
haben beschlossen, dies jedem Club auf Di-
striktkosten zur Verfügung zu stellen. Viele 
Clubs haben das dankbar angenommen und 
setzen es – hoffentlich erfolgreich – ein. Ei-
nige Clubs haben bereits auf den Club indi-
vidualisierte Broschüren nachbestellt – auch 
dies fördert der Distrikt finanziell.

Das alles war erfolgreich: die Clubs Saar-
brücken-St. Johann und Cremlingen wur-
den organisiert, der KC Rheinfelden-Ba-
den hat alle Voraussetzungen, ebenfalls in 
die KI-Familie aufgenommen zu werden. 
Ich bin zuversichtlich, dass er bis Ende 
September als dritter Club in meinem 
Amtsjahr neu hinzugekommen ist. Hinzu 
kommen mehr als 100 Kiwanierinnen und 
Kiwanier, die in die Clubs eingetreten sind. 
Das tun sie sicherlich nicht, weil sie so gute 
Broschüren vom Distrikt erhalten, sondern 
weil sympathische Kiwanierinnen und 
Kiwanier sie in ihre Clubs einladen und 
sie gerne dabei sind, Kinder zu unterstüt-
zen und stärken. Aber unterstützend kann 
»unser« Materia l  schon sein, wie mir viele 
Clubs in Mails mitgeteilt haben. Danke 
dafür.

Und dann kam der März und mit ihm Co-
vid-19. Stillstand in allen Clubs. Was konn-

ten wir als Distrikt tun? Clubtreffen waren 
verboten, aber es gab ganz neue Möglichkei-
ten, die viele Clubs nutzten: Video–Mee-
tings. In Rundmails haben wir informiert, 
wie das geht und wir haben für kostenlose 
Zugangsdaten für die Clubs gesorgt. Dann 
Fragen über Fragen: Wie kann man online 
einen Club–Vorstand wählen und vieles 
mehr. Für den Vorstand, der sich als Dienst-
leister der Clubs versteht, bedeutete das er-
hebliche Mehrarbeit.

So gab es für mich ungezählte Tage, die mit 
Kiwanis anfingen und mit Kiwanis aufhör-
ten und dazwischen war nichts als Kiwanis. 
Es war mir eine Ehre, für den Distrikt arbei-
ten zu können und für ungezählte aufmun-
ternde und freundliche Mails danke ich. 
Von den anderen will ich mal nichts sagen. 
Aber es gibt immer Menschen, die hinterher 
besser wissen, wie man es vorher hätte ma-
chen können. 

Nach einem Jahr ohne Distrikt-Mitglie-
derverzeichnis gab es in diesem Jahr erst-
mals eines, bei dem alle Mitglieder selber 
entscheiden konnten, ob sie aus Daten-
schutz-Gründen a. gar nicht, b. nur mit 
dem Namen oder c. mit voller Adresse ein-
getragen sein wollen. Für mich ist selbstver-
ständlich, dass der internationale Freund-
schafts-Gedanke nur gelebt werden kann, 
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wenn Kiwanis-Mitglieder auch erkunden 
können, wer ich bin und wo ich lebe, um mit 
mir in Kontakt treten zu können, wenn sie 
in der Nähe sind. So wie die Hamburger Ki-
wanis-Freunde, die gerade in Braunschweig 
waren und selbstverständlich den Kontakt 
zu Kiwanis-Freunden hier hatten.

Zu den europäischen Kiwanis-Distrikten 
hatte ich guten und regelmäßigen Kontakt. 
So entstand auch der Gedanken, dass wir 
uns der Initiative »Kiwanis liest«meines 
Kiwanis-Freundes Sepp Schachermayr 
(Vice-Präsident KI-EF) anschließen. Bei 
»Kiwanis liest« haben Kiwanierinnen und 
Kiwanier Märchen und Kinderbücher vor-
gelesen und dies als Video aufgezeichnet. 
So war vielen geholfen: Wegen Corona zur 
Untätigkeit verdammte Kiwanierinnen und 
Kiwanier konnten sich engagieren, Kinder 
wurden sinnvoll beschäftigt und Kiwanis 
wurde bekannter. Mein Dank geht an die 
vielen Vorleser, die zum Teil auch aus selber 
geschriebenen Büchern vorlasen und an mei-
nen Freund Imm. Past Governor Axel Göt-
ze-Rohen, der die meisten Videos technisch 
auf bereitet und online gestellt hat.

Dass die Convention ausfallen musste, 
schmerzte nicht nur die Braunschweiger 
Kiwanier sehr. Es war doch alles bestens vor-
bereitet, um eine unvergessliche und schöne 
Convention zu gestalten. Und schon im März 
hatten wir über 150 Anmeldungen. Zur Con-
vention hatte ich den bekannten Hirnfor-
scher Prof. Martin Korte für einen Vortrag 
gewinnen können. Er begeistert regelmäßig, 
wenn er Vorträge hält. In diesem Magazin 
schreibt er zum Thema Zukunft auf Seite 8.

Die Corona-Bedingungen erforderten neues 
Denken und Arbeiten. So wurden vom Dis-
trikt in diesem Jahr mehr Rundmails an die 
Vorstände und an alle Mitglieder geschickt, 
als das in anderen Jahren der Fall war. Auch 
Facebook wurde genutzt, um Kontakte zu 
pflegen und sich auszutauschen. Der fehlende 
direkte Kontakt im Vorstand war wohl eine 
Ursache, dass unterschiedlicher Arbeitsein-
satz und enttäuschte Erwartungen dann über 
Kanäle kommuniziert wurden, der vielleicht 
nicht immer die geeignetsten waren. Das hat 
hier und da zu Befindlichkeiten geführt. Der 
Vice-Governor und später der Governor elect 
erklärten, nicht für weitere Jahre zur Verfü-
gung zu stehen. Das ist ihr gutes Recht, die 
Jahre vor dem Governor-Jahr dienen der Vor-
bereitung auf die Aufgabe. In diesen Jahren 
wurde auch klar, wie hoch der Zeitaufwand 
für die Aufgabenerfüllung ist.

1932 sollte Herbert J. Taylor ein Unterneh-
men, in dem er arbeitete, vor dem Bankrott 

retten. Statt eines Sanierungsplans stellte er 
eine Vier-Fragen-Probe auf: 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 die-
nen? Es heißt, dass damit das Betriebsklima 
wieder vertrauensvoll wurde. Die Bereit-
schaft, füreinander und für die Firma ein-
zustehen, wuchs und das kam auch bei den 
Kunden an. Die Firma überlebte und blühte 
auf. Dies ist sicher auch ein guter Leitfaden 
für das kiwanische Zusammensein. Ich will 
es gerne so leben.

Nach einer Briefwahl, die perfekt klappte 
und eine so hohe Wahlbeteiligung erbrach-
te, wie wir sie bei persönlichen Treffen nie 
hatten, startet jetzt das neue Kiwanis-Jahr 
2020/21 mit neuem, komplettem Vorstand. 
Ich bedanke mich bei all meinen Mitstrei-
tern für die großartige Arbeit, die mit ho-
hem Einsatz ehrenamtlich geleistet wurde. 
Dem neuen Vorstand, dem ich ja auch als 
Immediate Past Governor angehöre, wün-
sche ich alles Gute, damit die Zukunft un-
seres Distriktes weiterhin positiv verläuft. 
»Kiwanis kann Zukunft« ist das Leitthema 
dieses Magazins. Möge sich Kiwanis weiter-
hin positiv entwickeln. Dazu gehört ganz 
sicher, alle Kiwanierinnen und Kiwanier an 
der Basis weiterhin eng einzubinden und an 
Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

»Connecting Generations« war das Motto 
meines Österreichischen Governor-Freun-
des Karli. Kiwanis wird sich nur weiterhin 
stark für Kinder einsetzen können, wenn 
Jung und Alt in den Clubs, in den Divisio-
nen und im Distrikt miteinander arbeiten 
und jeder sich so einbringt, wie er oder sie 
kann und wie das zeitlich möglich ist. Was 
wären wir ohne die jungen Ideen und den 
Erfahrungsschatz und die zeitlichen Mög-
lichkeiten der lebenserfahreneren Mitglie-
der? Gemeinsam sind wir stark!

Jetzt wünsche ich viel Freude beim Schmö-
kern in diesem letzten Magazin, das von 
Axel als Chefredakteur verantwortet wurde. 
Ihm herzlichen Dank für seinen Einsatz und 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Mit herzlichen Grüßen

Hermann Büsing
Governor 2019/20
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EDITORIAL DES CHEFREDAKTEURS

Liebe Kiwanis-Freundinnen,
liebe Kiwanis-Freunde,

im Schwerpunkthema dieser Ausgabe be-
schäftigen wir uns mit Zukunftsfragen - vor 
allem bei Kiwanis. Wohin steuert unser 
Schiff? Welche Stürme und Untiefen gilt es 
zu meistern? Haben wir die richtigen Instru-
mente, ist die Ausrüstung geeignet und sind 
Brücke und Mannschaft vorbereitet? Zwei 
Szenarien, die uns aus der Zukunft erreicht 
haben, sind besonders spannend (und davon 
eines beängstigend). Die Autoren dieser 
Ausgabe wünschen anregende Lektüre.

Vorher will ich aber Abschied als Chefre-
dakteur nehmen. Da der neue Governor 
entschieden hat, die Position neu zu beset-
zen, ist dies meine letzte Ausgabe des Ki-
wanis-Magazins. Von Ausgabe 3/2016 bis 
heute durfte ich 16 Ausgaben betreuen und 
begleiten. Hinzu kamen fünf Extra-Ausga-
ben für die Clubs in Bremen, Cremlingen, 
Melle, Rastatt und Worms. Wie nahezu alles 
bei Kiwanis ist auch das Magazin das Ergeb-
nis von »Nunc Kee-wanis«, was übersetzt so 
viel wie »Wir teilen unsere Talente« bedeu-
tet. Es ist mir an dieser Stelle ein besonderes 
Bedürfnis, einigen wichtigen Freunden zu 
danken:

Marco Kany (KC Saarbrücken) hat dem Ma-
gazin Form, Farbe, Struktur und Erschei-
nungsbild gegeben. Jedes Mal aufs Neue hat 
er es geschafft, aus nackten Texten und oft 
bescheidenem Fotomaterial ein gelungenes 
Gesamtpaket zu gestalten. Seine Kreativität, 

DER REDAKTEUR VERLÄSST DIE BRÜCKE
seine Ideen und sein Blick für die Details 
begeistern mich immer wieder aufs Neue. 
Lieber Marco, es war wunderbar, mit dir zu 
arbeiten. Danke.

Stefanie und Stefan Uhrig (KC Erbach/
Odenwald) waren die f leißigsten Co-Auto-
ren. Stefanie hat immer wieder spannende 
Beiträge zu den Schwerpunktthemen, aber 
auch zu UNICEF, Eliminate und vielen 
anderen Aspekten geliefert. Darüber hinaus 
war sie mir oft eine weise Beraterin. Stefan 
hat (auch als korrespondierendes Mitglied 
des KC Molchenheim-Mopfenstett) eben-
falls viele interessante Beiträge geliefert. 
Liebe Steffi, lieber Stefan – danke für die 
wunderbare Zusammenarbeit.

Besonders danken möchte ich auch meinem 
Kiwanis-Freund und Philosophen Yves 
Mayzaud (KC Xanten). Yves hat mit seinen 
philosophischen Beiträgen immer wieder 
kluge und lehrreiche Blickwinkel zu den 
Schwerpunktthemen eröffnet. Yves, du hast 
mein Denken (und sicher auch das vieler 
Leserinnen und Leser) sehr bereichert. Mein 
Dank geht auch an Manfred R. Eisenbach 
(KC Berlin), der (auch in dieser Ausgabe) 
zahlreiche kritische, aber wichtige Beiträge 
beigesteuert hat. 

Anne Spelmans ist nicht nur eine sehr 
gute (Kiwanis-) Freundin, sondern auch 
Meisterin der Fehlersuche. Kein fehlendes, 
falsches oder überf lüssiges Satzzeichen, das 
ihr entgangen wäre. Kein Buchstabensalat, 
keine unglückliche Formulierung oder haar-

sträubende Grammatik, die sie nicht sicher 
aufgespürt und korrigiert hätte. Liebe Anne, 
vielen Danke vür deine Detektiefarbeit.  

Mein Dank gilt den vielen Autorinnen und 
Autoren, die in dieser Zeit insgesamt ca. 
650 Artikel geliefert haben. Eure Beiträ-
ge belegen das vielfältige Engagement der 
deutschen Kiwanis zwischen Nordsee und 
Alpen und zwischen Oder und Rhein. Die 
vielen Berichte haben andere immer wieder 
zu eigenen Aktionen angeregt. Frei nach 
dem Motto: »Besser gut kopiert, als schlecht 
erfunden!« Danke für die vielen schönen 
bewegenden und inspirierenden Geschich-
ten, die mich (und sicher auch viele Leser) 
bereichert haben. Ich danke auch den letzten 
drei Governors, die mir alle journalistische 
Freiheit gelassen haben.

Und schließlich danke ich meinem Vorgän-
ger und guten Freund Hermann Büsing für 
die wunderbare Zusammenarbeit im letzten 
Jahr. Hermann hatte durch die Corona-Pan-
demie das wohl schwierigste Amtsjahr, das 
man sich denken konnte. Lieber Hermann, 
angesichts der Rahmenbedingungen hast du 
das beispielhaft und ausgezeichnet gemeis-
tert!

Es war mir eine Ehre, Kiwanis redaktionell 
begleiten zu dürfen. In Zukunft werde ich 
mich auf meine Aufgaben in der Kiwa-
nis-Stiftung und »meinen« beiden Clubs 
(Xanten und Professionals Germany) kon-
zentrieren. Und wenn im nächsten Jahr 
dann noch meine Kandidatur als Vice-Pre-
sident von Kiwanis Europa erfolgreich ist, 
sollte mir die kiwanische Arbeit sicher nicht 
ausgehen. Meiner Nachfolgerin oder mei-
nem Nachfolger (der Redaktion zum Redak-
tionsschluss noch nicht bekannt) wünsche 
ich viel Erfolg. 

Axel out!

Weitere Statistikdaten zum Magazin auf:  
kiwanis.news/static/de/DOK/Clubliste.pdf 

Bild: Andrea Fauré
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EDITORIAL

Liebe Kiwanis-Kreundinnen, 
liebe Kiwanis-Freunde,

wir haben ein turbulentes Kiwanis-Jahr hin-
ter uns. Einerseits wegen der Corona-Pan-
demie, andererseits durch die unerwarteten 
Rücktritte von Vice Governor Karl-Wilhelm 
Gross und von Governor elect Eric Meu-
rer-Eichberg. Nachdem Hermann Büsing für 

eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung 
stand, hat mich das Past Governor Komitee 
gebeten, als Governor zu kandidieren. Nun 
bin ich mit 224 von 256 Stimmen gewählt 
worden. Vielen Dank.

Ich sehe dieses Votum als Verpf lichtung an, 
mit ganzer Kraft Kindern und Jugendlichen 
eine Brücke für die Zukunft zu bauen. Das 

geht, meiner Meinung nach, nur mit einer 
klaren Strategie, die aus den Feldern eindeu-
tige Positionierung, aktive Zukunftsgestal-
tung, Steigerung des »Wir-Gefühls« sowie 
Erhöhung des Bekanntheitsgrads besteht 
und den sich daraus ergebenen Aktivitäten, 
einer zielgerichteten Organisationsstruktur 
und einem Team, das in freundschaftlicher 
Zusammenarbeit und gegenseitigem Res-
pekt seine Fähigkeiten sowie seine Energie 
für die Zielerreichung einsetzt. Alle drei 
Punkte sind vorhanden.

Aber das ist nur die eine Seite der Medail-
le. Die andere Seite für ein erfolgreiches 
Kiwanis-Jahr ist die großartige Arbeit der 
Mitglieder in den Clubs. Der Distrikt wird 
ungefragt keine Ratschläge erteilen, da die 
Kiwanis-Mitglieder in den Clubs besser 
wissen, was gut für Kiwanis ist. Der Distrikt 
steht aber bei Bedarf mit Rat und Tat zur 
Verfügung.

Euer Governor
Jürgen Winkelsen

PS: Mein Motto für mein Amtsjahr ist ein 
Zitat von Franz Grillparzer: »Die Klugheit 
gibt nur Rat - die Tat entscheidet«

DAS VOTUM VERPFLICHTET!

In »Hirngeflüster« erklärt Neurobiologe Martin Korte, 

warum uns nicht alle Formen von Gehirnjogging weiter-

bringen und was wir wirklich tun können, um Gehirnfunktion 

und Gedächtnisleistung dauerhaft zu erhalten und zu 

verbessern. Wissenschaftlich fundiert und praxisorientiert 

zugleich, zeigt er, welche Erinnerungstechniken uns in 

welchen Lebensbereichen weiterbringen, warum der 

Student sein Gehirn anders trainieren sollte als der Rentner 

und wie äußere Faktoren wie Ernährung, Bewegung, Schlaf 

und soziales Miteinander unsere Gehirnleistung beeinflussen.

EUROPAVERLAG
18,00 € (D) / 18,50 € (A) inkl. MwSt.
ISBN 978-3-95890-261-9
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MUT ZUR 
ZUKUNFT

SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!

Zukunft als Schwerpunktthema des Kiwanis-Magazins? Etwas, das noch gar 
nicht stattgefunden hat? Was ist, was bedeutet Zukunft überhaupt? Für den 
französischen Schriftstelle Victor Hugo (1802 – 1885) hatte die Zukunft viele 
Namen: »Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das 
Unbekannte und für die Mutigen die Chance.« Zukunftsforscher bezeichnen 
die Zukunft auch als die »noch nicht realisierte Gegenwart«. Demnach kann 
die Zukunft gestaltet werden, weil sie nicht determiniert ist. Zukunft geschieht 
nicht einfach so und es gibt auch nicht die eine Zukunft. Darunter versteht 
man mögliche Szenarien, die von heutigem Handeln beeinflusst werden. In 
den folgenden Beiträgen wagen wir und unsere Gastautoren diverse Blicke 
in diese möglichen Zukünfte. Und es gibt auch zwei Blicke zurück (genauer 
gesagt zwei Nachrichten) aus der Zukunft. Klingt komisch, ist aber so. Wir 
wünschen viel Spaß, Mut und Zuversicht bei der Lektüre. 

Autor:  Axel Götze-Rohen
Bild: Alexas_Fotos auf Pixabay
https://de.kiwanis.news/401198

Wie sieht die ideale Kiwanis-Welt im Jahr 2030 aus?
Kiwanis ist in allen Ländern der Welt mit zahlreichen aktiven Clubs vertre-
ten. Unser Versprechen «Serving the Children of the World» halten wir ein.

Was muss geschehen, um dieses Ideal zu erreichen?
Es muss uns gelingen, dass unsere bestehenden und auch neue Clubs mit 
Freude und Motivation Kiwanis leben. Nur wer mit sich selber und mit 
dem Clubleben zufrieden ist, ist wohl auch eher bereit, sich ganz nach dem 
Motto von Kiwanis zu engagieren. 

Mit welchen unbequemen Themen und Fragen, müssen wir 
uns auseinandersetzen?
Gelingt es uns, unsere Organisation moderner und kreativer zu gestalten? 
Finden wir genügende motivierte Amtsträger für alle Positionen auf allen 
Stufen? Gelingt es uns, neue Formen von Clubs zu etablieren?

Autor: Jon Fadri Huder
Bild: Kiwanis International
https://de.kiwanis.news/401185

Für das Kiwanis-Magazin haben wir auch den nächsten Präsi-
denten von Kiwanis Europa nach seinen Gedanken zur Zukunft 
von Kiwanis gefragt. Hier die Antworten von KI-EF President 
elect 2019/20 Jon Fadri Huder (KC St. Moritz/Oberengadin):

ZUKUNFTSFRAGEN
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Fakt Nr. 1: Nehmen wir Zuflucht bei der Mathematik und beginnen 
wir zu rechnen. Pro Jahr verlieren wir im Schnitt 3 Prozent unserer Mit-
glieder. Einige durch Streitigkeiten, einige dadurch, dass sie sich anderes 
orientieren und einige auch durch bedauerliches Ableben. Nehmen wir 
unsere Altersstruktur dazu, wird sich dieser Schnitt wahrscheinlich so-
gar noch erhöhen. 

Fakt Nr. 2: Dass sich junge Erwachsene nicht mit Organisationen wie 
unserer beschäftigen wollen, wird durch eine Organisation wie JCI, den 

Seit 15 Jahren hat sich das Bild von Kiwanis in Europa kaum 
verändert. In allen Distrikten arbeiten die Clubs brav vor sich 
hin, erwirtschaften Charitygelder, um unserem Motto gerecht 
zu werden. Seit einigen Jahren frage ich mich allerdings, ob 
das ausreichend ist.

freiwilligen Feuerwehren und ähnlichen völlig widerlegt. Wer schon mal 
die Gelegenheit hatte, bei einer derer Veranstaltungen dabei zu sein, wird 
die Erfahrung machen, dass Junge sehr wohl Dinge tun, die unseren nicht 
unähnlich sind, die sich beteiligen wollen, die etwas unternehmen wollen 
und die auch anpacken können.

Fakt Nr. 3: Der gesellschaftliche Wandel ist in vollem Gange. Wenn 
wir uns zurückerinnern: Ich war z. B. die Fernbedienung beim TV meines 
Vaters, es gab nur zwei Fernsehprogramme und zwei Sportarten: Fuß-
ball und Skifahren. Und manchmal noch ein sogenanntes Vierteltelefon. 
Mittlerweile haben wir mehr als nur einen Streamingdienst und tausen-
de weitere Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Sogar Kleinkinder haben 
schon ihr eigenes Handy. 

Fakt Nr. 4: Wenn man sich mit jungen Personen unterhält, wird man 
bemerken, dass diese gerne ein Projekt unterstützen wollen, aber auf gar 
keinen Fall Teil einer teilweise verstaubten Organisation sein. Und sie 
wollen es sofort tun. 

Natürlich helfen wir alle in unseren Regionen, national und auch inter-
national, aber manchmal sehe ich mehr Stammtische als »Clubs«, die 
diese Bezeichnung auch verdienen. Wir beschäftigen uns mit Statistiken, 
mit Grabenkämpfen, mit gegenseitigem Anschwärzen, mit rechtlichen 
Spitzfindigkeiten und viel zu wenig mit neuen Ansätzen. Wenn ich alle 
vier oben angeführten Fakten zusammennehme, komme ich immer mehr 
zum Schluss, dass wir endlich auch mal über andere Organisationsfor-
men nachdenken müssen. Bis hin zu Tagesmitgliedschaften müssen wir 
Steinchen für Steinchen neu zusammendenken. Was wir auf gar keinen 
Fall machen dürfen, ist die Geschichte immer und immer wieder zu wie-
derholen. Traditionen sind wichtig, aber zu jedem Preis?

Wie viele Clubs haben Schwierigkeiten, alle Funktionen im Club, begon-
nen beim Präsidenten, zeitgerecht zu besetzen? Wie viele Divisionen ha-
ben ein Problem, die Position des Lt. Governors zu besetzen und wie sieht 
es mit all den anderen Positionen aus? Und wir glauben tatsächlich allen 
Ernstes, dass wir mit den Strukturen von gestern im Heute die Organi-
sation, unsere Organisation, in die Zukunft bringen können? Personen 
zwischen 30 und 40 haben Kiwanis gegründet und nun trauen wir diesen 
»jungen« Personen nicht zu, das Richtige zu machen. Klingt das nicht 
lächerlich?

Die negative Nachricht: Im Augenblick habe ich noch keine vernünftigen 
Lösungen. Mir ist nur bewusst, dass wir nicht ständig in unseren eigenen 
Fußstapfen wandern können, denn sonst würde das bedeuten, dass wir 
uns im Kreis bewegen.

Die positive Nachricht: Wir als Kiwanis werden überleben – weil wir uns 
verändern werden, wir werden uns anpassen und wir werden dieselben 
Fehler, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, nicht wiederholen. 
Allerdings wird der Weg dorthin holprig und nicht einfach werden. 

Ich schließe mit einem Zitat von Georg Christoph Lichtenberg: 
 »Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders 
wird; aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut wer-
den soll.«
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg _Christoph_Lichtenberg

Autor: Josef Peter (Sepp) Schachermayr
Bild: Geliefert von Autor
https://de.kiwanis.news/401184
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Kreuzworträtsel und Gehirnjogging-Apps springen zu kurz
Jeder Mensch in jedem Alter kann lernen – solange er nicht eine schwere 
Gehirnerkrankung hat – aber es stellt sich die Frage nach dem Wie. Man 
möchte jetzt natürlich wissen, wie viele Sudoku, Kreuzworträtsel und Ge-
hirnjogging-Apps man denn pro Tag absolvieren muss, um sich im Kopf fit 
zu halten. Doch genau das springt zu kurz. Die gerade genannten Tätigkei-
ten stellen leider für das Gehirn keinen Leistungsgewinn dar. Außerdem 
hat sich gezeigt, dass Menschen all die Trainingseinheiten, die das Gehirn 
voranbringen, nicht anwenden, wenn nicht ein klar definiertes Ziel der 
Leistungsverbesserung formuliert und auch der Weg dorthin mitbedacht 
wurde. Die alles entscheidende Frage ist also in meinen Augen: Was wollen 
Sie verbessern? Was sind Sie bereit, diesen Zielen unterzuordnen? Oder auf 
Kiwanis gemünzt: Wie wollen Sie Ihre Organisation verändern und was 
soll das in Bezug auf die Förderung von Kindern bewirken?

Wer neues Lernen will, sollte nicht also nur an die Lerneinheiten selbst 
denken, sondern auch ein Trainingsprogramm entwerfen, das ihn optimal 
auf das Lernen vorbereitet. Und alles fängt damit an, dass man an Verän-
derung glaubt und sich diese auch zutraut. Vor allem aber dass man glaubt, 

diese Veränderungen, die wir »Lernen« nennen, auch wirklich selbst nö-
tig zu haben. Leo Tolstoy stellte einmal zu Recht fest: »Viele zerbrechen 
sich den Kopf darüber, wie man die Menschheit ändern könnte, aber kein 
Mensch denkt daran, sich selbst zu ändern.«
 
Was also tun? Ein klares Ziel zu definieren und den Weg zu diesem Ziel in 
Etappen zu unterteilen ist der Königsweg. Zum einen, um auch immer wie-
der Erfolgserlebnisse beim Erreichen eines Zwischenzieles zu haben, zum 
anderen, um das Ziel in unserem Alltag, der voller bequemer Ablenkungen 
ist, nicht aus den Augen zu verlieren. Hier einige Punkte, die Sie beachten 
sollten, um es sich leichter zu machen, auch gegen Widerstände Ihre Ziele 
am Ende zu erreichen:

1. Vor allem ist dafür wichtig, ein dynamisches und kein statisches Selbst-
bild zu haben – sowohl als Mensch, wie auch als Organisation. Das bedeu-
tet, auch Fehler in Kauf zu nehmen, wenn man Neues Lernen möchte. Die 
Angst vor dem Versagen ist das größte aller Hindernisse, denn sie sorgt 
dafür, dass man den ersten Schritt gar nicht erst macht.

Gehirne sind trainierbar, aber nicht dressierbar. Wer neues Denken, Handeln und Fühlen anbahnen will, muss die Wahrneh-
mung der Welt und des eigenen Handelns in dieser Welt ändern und er muss motivieren und signalisieren, dass Veränderung 
möglich ist. Nachhaltige Veränderung geht nur mit Autonomie und Teilhabe – wer Menschen auf ein unbekanntes (Wissens-)
Meer schicken will, muss nicht nur Schiffe bauen und Lerntechniken üben, er muss die Sehnsucht nach dem Meer und neuen 
Zielen wecken.

ZUKUNFT.
NEU 
DENKEN. 
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2. Simulieren und imaginieren Sie Ihre Ziele. Je genauer Menschen und 
Organisationen dies tun, um so eher ist das Gehirn bereit, Ablenkungen 
und kurzfristige Belohnungen wegzuschieben! Hier helfen ganz konkrete 
Imaginationstechniken, bei denen Sie versuchen sollten, sich möglichst 
detailgetreu vorzustellen, wie es denn wäre, dieses oder jenes Ziel am Ende 
auch zu erreichen. Fragen Sie sich, was genau wäre dann anders – was würde 
Sie daran zufriedener und glücklicher machen? 

3. Bei der Auswahl neuer Ziele kommt es darauf an, die eigenen Vorlieben 
und Begabungen zu berücksichtigen, denn auch wenn Hartnäckigkeit be-
deutsamer ist als unsere genetische Ausstattung, so werden wir doch nicht 
ohne Rahmenbedingungen geboren. Vor allem bleiben wir bei solchen 
Themen länger bei der Sache, wo Leidenschaft auf Begabung trifft – Spaß 
haben ist erlaubt!
 
4. Wie findet man seine Leidenschaft für etwas? Fragen Sie sich, woran Sie 
gerne und öfter denken – wohin schweifen also in unbeobachteten Mo-
menten Ihre Gedanken und bei welcher Tätigkeit verfliegt die Zeit wie 
im Nu? Das gilt natürlich auch umgekehrt: Fragen sie sich, was Sie absolut 
unerträglich finden. Zwar muss man auch immer an seinen Schwächen 
arbeiten und nicht nur an den Stärken, aber wer lange nicht mehr etwas 
bewusst neu gelernt hat, sollte erst einmal das ins Auge fassen, was er gut 
kann und was er gerne macht.

5. Doch nicht nur das Ziel genau simulieren zu können hilft dem Gehirn, 
Motivation zu entwickeln und zu verstärken, sondern auch die Vorstellun-
gen, welche Herausforderungen und Hindernisse einen erwarten – und 
die wird es sicher geben! Nur allzu oft jagen wir ehrenwerten Traumzielen 
hinterher und sind enttäuscht, wenn trotz aller guten Vorsätze, gleich am 
Anfang eine Frustration steht. Wichtig ist also auch die Frage, welche He-
rausforderungen unsere Ziele mit sich bringen vor dem Hintergrund un-
serer Begabungen und Talente und auch im Hinblick auf unseren Alltag. 

Was könnten also Ihre Hürden sein, die Ihren Zielen im Wege stehen? Nur 
wenn Sie dies berücksichtigen, kommen Sie zu einem realistischeren Bild, 
welche Ziele auch tatsächlich erreichbar sind.

Neugierde und Motivation
Neugierde und damit unsere Erwartungshaltung steigern ganz generell 
unsere Fähigkeit, neue Informationen, Sachverhalte und Abläufe nicht 
nur zu speichern, sondern diese auch zuverlässiger erinnern zu können. 
Der neurobiologische Grund liegt darin, dass Neugierde, also die positive 
Erwartungshaltung Neuem gegenüber, mit einer erhöhten Ausschüttung 
des Botenstoffes Dopamin einhergeht. Und dieses Dopamin wirkt in den 
Aufmerksamkeitssystemen des Gehirns wie ein Turbolader. Es stärkt so-
wohl die Konzentrationsfähigkeit als auch die Rechenkapazität und es 
erleichtert den Übergang vom Kurz- zum Langzeitgedächtnis.

Wer neugierig ist, der lernt und behält also besser. Man trainiert außer-
dem seinen Dopamin-Haushalt und ganz nebenbei hält man dadurch sein 
Gehirn jung, denn Nervenzellen, die stärker angeregt werden, sind länger 
vor dem Verfall geschützt. Unterforderung und langweilige Routinen sind 
dagegen die Rivalen der Neugierde; sie versetzen die Aufnahmekapazität 
der Großhirnrinde in den Tagtraummodus.

Abschließend sei erwähnt, dass man hier auch Zuversicht haben kann, sei-
ne hohen Ziele auch zu erreichen: »Es ist stets die Leidenschaft, die uns 
retten wird und die darüber entscheidet, welche Früchte unsere Bemühun-
gen tragen werden, denn wenn das Ziel nur ausreichend wichtig für uns ist, 
werden wir es erreichen.« (William James)

Autor: Prof. Dr. Martin Korte
Bild: shutterstock, privat
https://de.kiwanis.news/401220

Über den Autor:

Prof. Dr. Martin Korte ist Professor für zelluläre Neurobiologie 
an der TU Braunschweig und Direktor des Zoologischen Insti-
tutes, und war 2010-2012 Vizepräsident der TU Braunschweig. 
Er studierte Biologie (Diplom) in Münster, Tübingen und an den 
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, arbeitete 
für viele Jahre an den Max-Planck-Instituten für Hirnforschung 
(Frankfurt) und Neurobiologie (München-Martinsried) und habi-
litierte 2001 an der LMU München. Martin Korte erforscht die 
zellulären Grundlagen von Lernen und Gedächtnis, ebenso wie die 
Vorgänge des Vergessens.

Hier eine Auwsahl seiner Bücher zum Thema:

Martin Korte: „Hirngeflüster: Wie wir lernen, unser Gedächtnis 
effektiv zu trainieren“, Europa-Verlag, 2019

Martin Korte: „Jung im Kopf: Erstaunliche Einsichten der 
Gehirnforschung in das Älterwerden“, Pantheon, 2017.

Martin Korte: „Wir sind Gedächtnis: Wie unsere Erinnerungen 
bestimmen, wer wir sind“ Pantheon, 2019.
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Aber zurück zur Zukunft. Lassen Sie uns kurz gemeinsam vor unserem 
inneren Auge Revue passieren, wie uns »die Zukunft« im medialen Alltag 
begegnet. Sie werden mir zustimmen, dass man heutzutage viel und gern 
über die Zukunft spricht, und zwar ähnlich wie man über »die Vergan-
genheit« spricht. Oft ist die Zukunft etwas Gesetztes, auf jeden Fall etwas 
anderes als die Gegenwart. Irgendwie »ist« die Zukunft ein anderer »Ag-
gregatzustand« unserer heutigen Welt, der gefühlt heute schon festliegt, 
ganz so, wie auch die Vergangenheit ja fix ist. 

Analog sind auch die Menschen der Zukunft meist gänzlich anders als wir 
heute, so wie die Menschen in der Vergangenheit auch ganz anders waren. 
Früher waren eben alle Höhlenmenschen und in Zukunft sind alle nur 
noch Astronauten oder reisen zumindest in f liegenden Autos durch eine 
großstädtisch geprägte Welt. Wir heutigen normalen Menschen scheinen 
in diese Zukunft nicht mehr hineinzupassen, nicht wahr? Denn wir leben 
in der Gegenwart und sind nicht nur normal, sondern gefühlt auch die ein-
zigen, die von den Paradoxien des Lebens, wie etwa der Erkenntnis eines 
endlichen Erdendaseins, verwirrt sind und die von Zukunftsängsten unse-
ren Planeten betreffend geplagt werden.

Und – auch da werden Sie mir zustimmen – in dieser unsrigen einmaligen 
Gegenwart ist klar gesetzt: Die Zukunft ist entweder schon da und wir 
werden demnächst von ihr hinweggefegt. Oder es entscheidet sich genau 

heute die Zukunft unserer Welt ein für alle Mal. Und wenn nicht jetzt 
entschlossen gehandelt wird, dann ist die Zukunft verloren. Kurzum: Wir 
leben an einem ganz entscheidenden Punkt in der Weltgeschichte, der völ-
lig einmalig ist. Und das nicht zuletzt, weil wir allesamt auch einmalig sind 
– hinter uns die Vergangenheit liegend und vor uns die Zukunft.
Ich bitte Sie nun abermals innezuhalten: Ist es nicht bemerkenswert, dass, 
obgleich ich diese Gedanken im Sommer 2020 verfasse, ich diesen Text 
auch im Sommer 1980 oder 2000 hätte niederschreiben können? Stimmt‘s? 
Denn vermutlich beobachten auch Sie, dass in der Zukunft schon seit sehr 
langer Zeit die Autos in Hochhausschluchten herumfliegen, oder dass 
wir alle auf wüstenähnlichen Planeten in Overall artigen Raumanzügen 
unsere bedenklich kleinen Raumstationen von höhergelegenen Plateaus 
aus betrachten. Ganz zu schweigen von den vielen Robotern, die nicht nur 
f leißig alle Arbeiten machen, sondern die auch dafür sorgen, dass es für uns 
heutige Menschen gar keinen Bedarf mehr gibt. Oder haben Sie bei Raum-
schiff Enterprise je einen normalen Menschen gesehen?  So hätte es also 
auch mein Großvater vor 100 Jahren ähnlich notieren können. Zugegeben –  
ohne Raumschiff Enterprise. 

Es ist also – und da werden Sie mir hoffentlich zustimmen – nicht allzu 
vermessen zu vermuten, dass sich auch unsere Nachfahren, sagen wir im 
Jahr 2120, sehr ähnlich zum Thema Zukunft äußern werden. Und auch 
sie werden, wie wir heute, mit ihrer Alltagswelt hadern und wahrschein-

Was ist eigentlich Zukunft? Diese nur auf den ersten Blick einfache Frage kam mir vor einiger Zeit spontan in den Sinn, als ich 
das neue Buch des Zukunftsforschers Matthias Horx mit dem Titel »15 ½ Regeln für die Zukunft« entdeckte. 
Ich für meinen Teil konnte nach der Lektüre diese Frage besser beantworten, und ich möchte die gewonnenen neuen Einsich-
ten gerne in Form einer sehr freien Rezension mit Ihnen teilen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ich auch Sie mit dieser 
Rezension, so würde es Horx wohl ausdrücken, ganz persönlich zu »einem Dialog mit der Zukunft« inspirieren könnte. 

15 ½ 15 ½ 
REGELN REGELN 
FÜR DIE FÜR DIE 
ZUKUNFTZUKUNFT

SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!
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lich auch Zukunftsängste haben. Denken wir diesen Gedankengang kon-
sequent zu Ende, dann stellen wir fest: Es gibt die Zukunft gar nicht, auf 
jeden Fall nicht so, wie wir sie auf den ersten Blick immer vermuten und 
zur Verfestigung immer wieder medial untergejubelt bekommen! So lau-
tet jedenfalls eine, wie ich finde, sehr erfrischende Feststellung, die Horx 
trifft, nachdem er seine Leser in seinem ungleich umfangreicheren Buch 
mit einer ähnlichen Herangehensweise über die Zukunft nachdenken ließ. 
Nach Horx ist die Zukunft kein Ort, zu dem wir gehen, sondern eine Idee 
in unserem heutigen Bewusstsein. Die Zukunft ist also etwas, das wir er-
schaffen und das uns dabei verwandelt.

Ich finde das nicht nur philosophisch und positiv ausgedrückt, sondern es 
ist auch eine Art Auftrag und Chance zugleich, denn wenn wir in unserem 
Jetzt die Zukunft nicht erschaffen, dann macht es keiner.

Was braucht es dann aber zu allererst? Richtig, man muss sich entscheiden, 
den Auftrag anzunehmen oder die Chance zu ergreifen. Und eben diese 
aktive Entscheidung in unseren Köpfen erschafft schon Zukunft. Deswe-
gen ist für mich die Antwort auf die Frage, was Zukunft ist, mittlerweile 
deutlich einfacher als zunächst gedacht: »Zukunft ist Entscheidung«.

Und wenn Sie jetzt, sei es auch nur ganz wenig, staunen, dann habe ich 
mein Ziel schon erreicht. Denn wie sagt Horx so schön: »Staunen ist 
Selbstverwandlung« und die Zukunft wird durch unsere Verwandlung in 
Gang gesetzt. Egal, ob ich Sie zum Staunen gebracht habe oder nicht: Ich 
möchte Ihnen die Lektüre des kompletten Buches ans Herz zu legen. 

Sollten Sie sich allerdings Ihre wohlbekannte »gute alte Zukunft« in 
Form von f liegenden Autos in Mega-Cities oder von Raumstationen auf 
öden, Atmosphäre freien Planeten aus irgendwelchen Gründen auf kei-
nen Fall nehmen lassen wollen, dann sollten Sie das Buch vielleicht besser 
nicht lesen. Für alle anderen gilt: Ich bin mir sicher, dass wir alle, jeder 

für sich, dazu beitragen werden, eine bessere Zukunft aus unserem Heute 
heraus zu gestalten, wenn wir bereit sind, uns zu entscheiden, zu staunen 
und uns verwandeln zu lassen. Das sind doch mal gute Zukunftsaussich-
ten, nicht wahr? 

Autor: Dr. Martin Neese, Bilder: photocase, privat
https://de.kiwanis.news/401208
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Über den Autor (und das Buch):

Der promovierte Physiker Martin 
Neese ist  CEO »Inland Region 
Europe and Russia« des Ha-
fen- und Logistikkonzerns DP 
World. Ehrenamtlich engagiert 
ist Martin Neese im Rotary Club 
Xanten.

Das Buch »15 ½ Regeln für die 
Zukunft« (Ullstein Buchverla-
ge, 352 Seiten, 25 Euro, ISBN: 
9783430210133) kann auch bei 
der Buchhandlung Graff unse-
res Kiwanis-Freundes Thomas 
Wrensch versandkostenfrei be-
stellt werden. (www.graff.de)

Wenn ich an die Zukunft denke, sieht es so aus, als sei 2030 gar nicht so weit 
weg. Weniger als 10 Jahre entfernt. Was sollten wir tun? Der Großteil der 
zivilisierten Welt arbeitet seit dem Beginn des Jahrhunderts auf die 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung [politische Zielsetzungen der Vereinigten Na-
tionen, Anm. d. Red.] zu, und wir haben schon einige Fortschritte gemacht, 
doch immer mehr (nicht nur umweltbezogene) Herausforderungen tauchen 
am Horizont auf.

Kiwanis hat nun schon lange einen starken Fokus auf die Kinder. Diese Kin-
der verdienen eine hilfreiche Hand, die ihnen die Möglichkeit gibt, für die 
Zukunft der Menschheit etwas zu bewirken. Sie sind – die Zukunft. Also 

brauchen wir als Kiwanis den gleichen Fokus und immer wieder neue 
Energie, um es umzusetzen.

Als eine Organisation kommen wir nicht ohne einige grundlegende demo-
kratische Verhaltensregeln aus. Lasst uns diese Regeln so einfach wie mög-
lich halten und flexibel bleiben. Wir können die Veränderung schaffen, die 
unsere sich schnell verändernde Gesellschaft von uns verlangt. Wir sind eine 
Organisation von Freiwilligen, und das ist unsere große Stärke.

Unsere Clubs können mit ihren „Signature Projects“ [herausstechende Pro-
jekte, die Kiwanis bekannt machen, Anm. d. Red.] zur lokalen und globalen 
Gemeinschaft beitragen. Lasst uns die Leben der Kinder für immer verändern.

Manche unserer derzeitigen Clubs sollten möglicherweise in den „Lebens-
zyklus“ ihres Clubs investieren. Neue Mitglieder bekommen und über den 
Tellerrand schauen, um das zu erreichen. Unser globales Netzwerk aus Ki-
wanis-Clubs ist über den Planeten verteilt. Neben Asien, Südamerika und 
Afrika gibt es aber auch in Europa viele Möglichkeiten, das Netzwerk aus-
zubauen. Neue Länder, neue Städte, neue Clubs, neue Mitglieder. Und als 
Endergebnis helfen wir mehr Kindern. Wir können wachsen, weil unsere 
Existenz wichtig ist. Kiwanis ist wichtig für Kinder.

Martien van der Meer
Past-Governor Netherlands 2016/17
KI-EF Vice-President 2020/21
KC Laren, Kiwanis Niederlande
Übersetzung aus dem Englischen: Stefanie Uhrig

Artikel ID: 401211
https://de.kiwanis.news/401211

KIWANIS IST WICHTIG!
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Heute beschreibt VUCA viele Aspekte strategischer Führung und kann 
helfen, die Situation in einem Unternehmen oder in einer ehrenamtli-
chen Organisation einzuordnen. Werfen wir also einen Blick auf die Lage 
bei Kiwanis in Deutschland und wie wir sie aktuell VUCA-technisch be-
schreiben können:

Unbeständigkeit: Clubs entstehen und werden aufgelöst. Wir gewin-
nen neue Mitglieder und verlieren welche - aus den unterschiedlichsten 
Gründen. In den meisten Clubs, sowie auf Distriktebene, übernimmt 
jedes Jahr ein neuer Vorstand. Andere Freiwilligenorganisationen bieten 
auch interessante Projekte, die beruf lichen Rahmenbedingungen und 
das Freizeitverhalten ändern sich kontinuierlich. 

Unsicherheit: Was gestern galt, muss morgen keinen Bestand mehr 
haben. Zusagen werden zurückgezogen, Strategien plötzlich geändert, 
Kiwanis-Freunde verhalten sich anders als erwartet oder vielleicht sogar 
irrational, und aktuelle Entwicklungen (wie wir am Beispiel Corona ge-
rade allzu deutlich sehen) werfen gute Pläne über den Haufen.

Komplexität: Jeder Club ist anders, die divergierenden Interessen 
der Mitglieder sind unbekannt (oder werden zuweilen ignoriert) und 
bestimmte Themen werden unnötig verkompliziert (z. B. Rechtsfragen 
zum Datenschutz).   

Mehrdeutigkeit: Eine oft unklare Informationslage lässt Raum für 
widersprüchliche Interpretationen. Wollen die Clubs mehr Führung 
oder mehr Unabhängigkeit? Sollte die Struktur »flacher« oder »tiefer« 
sein? Oft werden Entscheidungen basierend auf »Bauchgefühl« und 

»Erfahrungen« getroffen, statt auf faktenbasierten Analysen. Dem ge-
genüber steht der hilf lose Versuch, alle wichtigen Parameter erfassen und 
steuern zu können. 

Und was bedeutet das alles für uns? Gibt es überhaupt noch Hoffnung? 
Oder müssen wir uns dieser »VUCA-Welt« einfach ergeben? Nein, das 
müssen wir nicht! Denn wo Unsicherheit herrscht, wo „VUCA“ allgegen-
wärtig ist, dort sind auch Chancen und (bisher nicht beschrittene) Wege. 
Wenn wir aus der obigen Definition von VUCA eine andere, eine in die 
Zukunft gerichtete machen, dann könnte es heißen: Vision – Understan-
ding – Clarity – Agility, also Vision – Verstehen – Klarheit – Agilität. 
Das ist eine derzeit vieldiskutierte Möglichkeit, die VUCA-Welt auf op-
timistische Beine zu stellen, dem Istzustand eine mögliche Sollbeschrei-
bung hinzuzufügen.

Wagen wir also den gleichen Blick von gerade eben noch einmal, dieses 
Mal aber mit dem anderen, dem zukunftsgewandten VUCA. Dabei wird 
es im ersten Schritt keine Antworten geben, sondern Fragen.

Vision: Wie sieht die wünschenswerte Zukunft von Kiwanis aus? Wie 
können wir die Hebel und Stellschrauben identifizieren, die schnelle Ver-
änderungen ermöglichen? Welche kleinen Schritte können und müssen 
wir gehen?

Verstehen: Wie können wir Zusammenhänge verstehen und für alle 
verstehbar machen? Wie können wir uns mit unserer Zielgruppe, also 
allen Kiwanis-Mitgliedern, auseinandersetzen? Welche Ziele, Wünsche 
oder Hindernisse sehen sie? Gibt es ein einheitliches Bild oder gilt es 

VUCA ist ein Akronym für die englischen Begriffe volatility (Volatilität/Unbeständigkeit), uncertainty (Unsicherheit), comple-
xity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Der Begriff entstand in den 1990er Jahren in der US-Armee und diente 
zunächst dazu, die multilaterale Welt nach dem Ende des Kalten Krieges zu beschreiben. 

VISION ›› VERSTEHEN ›› KLARHEIT ›› AGILITÄT

SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!
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vielmehr, die diversen Blickwinkel zu nutzen, um Klarheit zu schaffen?

Klarheit: Wie können wir die Dinge einfacher gestalten? Welche Struk-
tur ist für unsere Organisation die zukunftsgewandte, die Altbewährtes 
nicht nur in Frage stellt, sondern auch danach fragt, wie ein bestimmtes 
bewährtes Konzept zukunftsfähig wird? Auf was möchten wir uns fokus-
sieren und wie kann es gelingen, ein gemeinsames Verständnis für diesen 
Fokus zu kreieren?

Agilität: Wie bleiben wir bei all der Komplexität und dem Wunsch 
nach Stabilität beweglich? Welche Anpassungsmöglichkeiten haben wir? 
Wie finden wir heraus, warum wir immer noch und immer wieder tun, 
was wir tun? Ist unser Warum noch zeitgemäß oder braucht es einen fri-
schen Blick darauf?

Zu diesen vielen Fragen müssen nun auch Antworten her. Doch wie be-
antwortet man so viele Fragen in einem Artikel? Die Antwort ist einfach: 
Gar nicht. Aber es gibt natürlich einen Ausblick auf mögliche Antworten.

Und an dieser Stelle verlasse ich die dem Artikel zugeschriebene Objekti-
vität zum Thema VUCA und gebe dem Text eine subjektive Schlagseite. 
Ab hier schreibe ich als frisch gewählter Vice Governor 2020/21.

Wenn wir für Kiwanis die häufig, und auch zu Recht, geforderte langjäh-
rige Strategie (die es schon gibt) weiterschreiben wollen, müssen wir uns 
jetzt diesen Fragen dringend stellen. Mit einfachen Antworten, Erfah-
rungen und Meinungen werden wir dabei aber nicht weiterkommen. Wir 
sollten vielmehr endlich mit dem »Verstehen« beginnen. Dass derzeitige 
Amtsträger, und solche die sich um ein Amt bewerben, auch Ideen und 
Vorstellungen haben, ist selbstverständlich. Die Ausgestaltung dieser 
Ideen passt aber sicher auch in einen mehrjährig strategischen Rahmen.

Es ist also an der Zeit, diejenigen zu befragen, die Kiwanis lebendig ma-

chen: Die Mitglieder in den Clubs! Und diese Mitgliederbefragung soll 
nicht über oder durch hierarchische Strukturen hindurch erfolgen, son-
dern direkt und ungefiltert. Denn nur eine (objektiv und wissenschaft-
lich fundierte) Befragung kann Klarheit darüber bringen, was unsere 
Mitglieder wünschen, was sie erwarten und was sie irritiert. Erst wenn 
wir unsere Mitglieder verstehen, können wir Konzepte und Formate ent-
wickeln, die diese Bedürfnisse befriedigen und die dazu führen, dass sich 
immer mehr Menschen für Kiwanis begeistern (lassen). Die Vermutung 
liegt nahe, dass uns das Feedback der Mitglieder nicht nur gefallen wird. 
Aber nur ein holistisches Bild kann uns verstehen helfen. Dann heißt es 
beweglich, anpassungsfähig und vor allem lebendig zu sein! Gemeinsam. 

Lasst uns dann das »rapid prototyping« (grob übersetzt bedeutet das 
»schneller Modellbau«) zum Vorbild nehmen: Also bauen, testen und 
lernen – Wiederholung inklusive. Statt typisch deutscher Gründlichkeit 
»einfach machen und einfach machen«, so wie Tony Schläppi, Schweizer 
Governor 2019/20, es schon gefordert hat.

Für dieses gemeinsame »einfach machen« werden wir agile Teams brau-
chen, in denen verschiedenste Kompetenzen zusammenkommen. Es sollte 
ein Leichtes sein, diese Teams aus unserer diversen Mitgliederbasis zu bil-
den. Wenn unsere Mitglieder bereit sind, ihren breiten Erfahrungs- und 
Wissensschatz für ihr kiwanisches Hobby einzusetzen, dann können wir 
alle in eine Zukunft blicken, in der unser Motto weiter lebendig bleibt: 
Serving the Children of the World. Darauf freue ich mich schon heute.

Autor: Nina Schütz
Bild: agr
https://de.kiwanis.news/401226
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Wie sieht wohl das neue Amtsjahr aus? Wird es neue Mitglieder geben? 
Wird die Prämiere eines Events gelingen? Für welche Zwecke wird mein 
Club spenden? Solche Gedanken etwa machen sich Kiwanis – das ganze 
Jahr lang, aber besonders intensiv zum Amtswechsel im Oktober.

Mentale Zeitreise, so nennen es Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, wenn wir uns die Zukunft vorstellen – eine Fähigkeit, die wir 
in unserem Leben fast ständig brauchen und nutzen. Sie hilft uns, zu 
entscheiden: Möchte ich mich bei einem Event besonders engagieren? 
Oder gar einen Vorstandsposten annehmen? Und auch unsere Gefühle 
können wir besser regulieren, wenn wir uns über eine Situation im Voraus 
Gedanken gemacht haben. So muss etwa eine Diskussion über die Details 
einer Veranstaltung nicht hitzig werden, wenn wir uns vorher die Situa-
tion vorgestellt haben. Dann können wir möglicherweise die Argumente 
sachlich betrachten und nicht auf die eigene Person beziehen. 

Dazu kommt, dass wir uns besser an Aufgaben erinnern können, wenn 
wir sie in einem ruhigen Moment – etwa am Abend vor einem Event 
– ganz genau durchgespielt haben. Dann müssen wir nicht in Hektik 
überlegen, was wir als nächstes tun sollen, sondern können einfach den 
Film vor unserem inneren Auge abspielen und danach handeln.

Letztendlich hilft das Zukunftsdenken uns also, Pläne zu schmieden 
und unsere Ziele festzulegen. Und es motiviert uns, die Aufgaben anzu-
packen. Doch wie genau schafft unser Gehirn das eigentlich?

Hierzu brauchen wir zwei Arten von Informationen. Zunächst einmal 
das so genannte semantische Wissen, also allgemeine und abstrakte 
Fakten. Bei der Planung eines Weihnachtskonzerts wissen wir etwa, 
dass wir Musiker brauchen und Programmhefte drucken sollten. Das 
semantische Wissen wird unterstützt vom episodischen Gedächtnis, 

Aus alt wird neu: Um uns die Zukunft vorzustellen, setzen wir Erinnerungen anders zusammen. Wie genau hängt auch vom 
Alter ab – und klappt mal mehr, mal weniger gut.

WIE 
SCHAUT 
DAS GEHIRN 
IN DIE ZUKUNFT?

SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!
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unseren persönlichen Erinnerungen. So können wir uns etwa erinnern, 
dass die Musikschule im vergangenen Jahr einen Raum brauchte, um 
sich einzuspielen. Bei der Planung können wir dieses Wissen nun von 
Anfang an berücksichtigen. In der Wissenschaft gibt es zwei Theorien 
dazu, wie die Informationen sich zu neuen Bildern zusammensetzen. 
Die »Constructive Episodic Simulation Hypothesis« geht davon aus, 
dass wir persönliche Erinnerungen neu zusammenpuzzlen, um uns ein 
Bild von der Zukunft zu machen. Ergänzend dazu besagt die »Semantic 
Scaffolding Hypothesis«, dass das semantische Wissen eine Art Gerüst 
darstellt, das uns bei der Anordnung der episodischen Informationen 
hilft.

Wie stark jeweils das episodische und das semantische Wissen genutzt wer-
den, verändert sich offenbar im Laufe des Lebens. Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler fanden heraus, dass jüngere Erwachsene ihre Vor-
stellungen eher aus persönlichen Erinnerungen aufbauen, während ältere 
Menschen sich mehr auf ihr Faktenwissen stützen. Das liegt möglicherwei-
se an der Anatomie des Gehirns: Mit steigendem Alter schrumpfen dieje-
nigen Regionen, die sich mit den persönlichen Erinnerungen beschäftigen.

Kinder beginnen ab etwa drei bis fünf Jahren, sich die Zukunft vor-
zustellen. Die Fähigkeit entwickelt sich in den nächsten Jahren immer 
weiter. Mit sieben bis zehn Jahren können sie schon detaillierte Szena-
rien zusammenbauen. Interessanterweise nutzen sie – wie die älteren 

Erwachsenen – zunächst eher allgemeine Informationen. Vermutlich 
sind bei ihnen die Gehirnregionen für die persönlichen Erinnerungen 
noch nicht vollständig ausgebildet sind.
Nun könnten wir uns noch fragen: Wenn die Zukunftsgedanken 
»nur« neu organisierte Erinnerungen sind, wie halten wir eigentlich 
Zukunft und Vergangenheit auseinander? Ein paar Unterschiede gibt 
es natürlich schon. So sind Erinnerungen ausgeschmückter, während 
wir für Zukunftsszenarien weitere Kontrollfunktionen des Gehirns in 
Anspruch nehmen – etwa, um verschiedene Möglichkeiten gleichzeitig 
im Geiste zu halten. Diese Unterschiede helfen uns bei der Unterschei-
dung zwischen Vergangenem und Kommendem. Manchmal klappt das 
aber nicht ganz: Angenommen, ich stelle mir sehr genau vor, wie ich 
dem Vorstand etwas Wichtiges zu einem kommenden Event mitteile. 
Während der Vorstandssitzung geht es aber bei einem anderen Thema 
so in die Tiefe, dass ich nicht dazu komme. Am nächsten Tag denke ich 
an die Information zurück und bin mir sicher, dass alle Bescheid wissen. 
Schließlich kann ich mich genau an die Szene erinnern, als ich davon 
erzählt habe. Nur hat das Gespräch leider ausschließlich in meinem 
Kopf stattgefunden.

Und jetzt: Viel Erfolg bei der Planung der nächsten Veranstaltungen!

Autor: Stefanie Uhrig, Bild: pixabay
https://de.kiwanis.news/401166
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In der ersten Strophe reflektiert er seine eigene Kindheit. Wie gerne er wäh-
rend einer 8-stündigen Autofahrt einen Fernseher gehabt hätte. Wie gerne 
er zuhause Pac-Man gespielt hätte, anstatt in eine Spielhalle zu fahren. Und 
nun braucht er nur sein Handy zu zücken. Die Faszination der Technik 
und wie weit wir damit gekommen sind. Welch unglaublichen Dinge wir 
tun können. Dass die Technik sich weiterentwickeln wird, bezweifelt wohl 
niemand. Vermutlich in atemberaubendem Tempo.

Die nächsten Zeilen gehen ein gutes Stück tiefer. Brad Paisleys Großvater 
kämpfte im 2. Weltkrieg gegen die Japaner. Sein Enkel arbeitet nun mit 
Sony zusammen – einer japanische Firma mit Sitz in Tokio. Er hat Freunde 
in Japan. Im Krieg war Japan einer der Feinde. Viele Menschen verloren ihr 
Leben. Der Weg zu einer Freundschaft war lang, keine Veränderung von 
heute auf morgen. Es braucht Zeit und Arbeit, Vertrauen und Respekt für-
einander aufzubauen. Aber die Geschichte zeigt uns: Es ist machbar. Ein 
schöner Gedanke, der Hoffnung für manch andere Beziehungen macht, die 
jetzt noch von Misstrauen oder gar Hass geprägt sind.

Auch in der letzten Strophe geht es um Respekt. Um seinen (impliziert) 
schwarzen Freund, in dessen Garten (impliziert) weiße Rassisten zur Ein-
schüchterung ein Kreuz verbrannt haben, weil er ein (impliziert) weißes 
beliebtes Mädchen (die „Homecoming Queen“) nach einem Date gefragt 
hatte. In dem Text macht er auch Anspielungen auf Rosa Park (a woman on 
a bus) und Martin Luther King (a man with a dream).

Wir sind seitdem ein ganzes Stück weitergekommen. Das hoffe ich jeden-
falls. Aber wir sind noch weit von einer Welt entfernt, in der Rassismus kei-

Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? So viele Möglichkeiten. So viele Dinge, von denen wir uns jetzt noch nicht einmal ein 
Bild machen können. Spannend finde ich es aber auch, die Welt aus anderen Augen zu betrachten – etwa aus denen unserer 
Großeltern oder Urgroßeltern. Vieles von dem, was für uns normal ist, hätten sie sich nie träumen lassen. Der Sänger Brad 
Paisley hat darüber ein Lied geschrieben: „Welcome to the Future“ – Willkommen in der Zukunft.

nen Platz hat und wir unsere Unterschiede zu schätzen wissen, anstatt sie 
zum Anlass von Diskriminierung, Hass und Unterdrückung zu nehmen.

Ich jedenfalls hoffe, dass wir in ein paar Jahren auf die heutige Zeit zu-
rückblicken und nicht mehr nachvollziehen können, wie Menschen sich so 
etwas gegenseitig antun konnten. Damit das klappt, müssen wir alle mit-
helfen. Kiwanis kann dabei eine große Rolle spielen. Einerseits müssen wir 
auf uns selbst blicken und dafür sorgen, dass wir eine Organisation sind, 
die offen für alle Menschen ist und die anderes Aussehen, andere Gewohn-
heiten und andere Bräuche respektiert. Andererseits können wir durch un-
sere Aktionen zeigen, dass jedes Leben es wert ist, ein gutes zu sein. Schon 
jetzt helfen wir Kindern auf der ganzen Welt. Manche Clubs haben schon 
Flüchtlingsprojekte in Deutschland unterstützt, bei ELIMINATE halfen 
wir gemeinsam UNICEF, Müttern und Kindern das Leben zu retten. 

Viele Clubs möchten sich auf lokale Projekte konzentrieren. Das ist ihr 
Recht, auch dort gibt es Kinder, die Hilfe benötigen. Trotzdem würde ich 
mir für die Zukunft von Kiwanis wünschen, dass wir nicht nur an uns und 
unser Umfeld denken, sondern auch aus der Ferne helfen, wo es am drin-
gendsten gebraucht wird. Nur, weil etwas weit weg von uns ist, verdienen 
die Menschen nicht weniger Respekt, Zuneigung und Mitgefühl wie die 
aus der eigenen Stadt. Wie werden die Menschen in 50 Jahren auf die 20er 
Jahre zurückblicken? Welcome to the Future.

Autor: Stefanie Uhrig
https://de.kiwanis.news/401212

MUSIKALISCH INS JAHR 2070 UND ZURÜCK.
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Lautes Pfeifen in der Kiwanis-Diaspora Deutschlands kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass »Kiwanis kann Zukunft« eher mit einem dicken 
Frage- denn einem Ausrufezeichen versehen werden sollte. Kindliches Au-
genverschließen vor manifesten Problemen bringt in der Regel keine Lö-
sung und hilft auch nicht wirklich, unserem Leitgedanken »Serving the 
Children of the World« gerecht zu werden.

Der Blick über den Tellerrand auf unsere wesentlichen Wettbewerber sollte 
am Anfang der Beurteilung und Selbsteinschätzung stehen: Während wir 
mit 2.959 Mitgliedern in 132 Clubs (2020)  – um es im Börsianer-Jargon zu 
formulieren – seit Jahren  knapp behauptet dastehen, kommen in Deutsch-
land die Rotarier mit leicht wachsender Tendenz auf ca. 1.100 Clubs mit 
insgesamt 56.000 Mitgliedern (2018) und Lions auf 1.575 Clubs mit insge-
samt 52.560 Mitgliedern (2019). Die durchschnittliche Clubgröße beträgt 
bei uns gut 22 Mitglieder, bei Rotary knapp 51 und Lions immerhin noch 
fast 33,5 Personen. Dazu ist noch zu berücksichtigen, dass beide Mitbewer-
ber eine deutschlandweite Nachwuchsorganisation haben: Rotaract zählt 
3.700 Mitglieder in 190 Clubs und die Lions-Junioren 3.375 Mitglieder in 
221 Clubs. Zusammengenommen sind die Rotarier in Deutschland glatt 
20-mal, Lions fast 19-mal größer als Kiwanis. Auf knapp 27.000 Einwoh-
ner unseres Landes kommt ein Kiwanier. Bei diesem »homöopathischen« 
Durchdringungsverhältnis ist es nicht verwunderlich, dass wir in der brei-
teren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind.

Die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate mit Covid-19 sind ein 
Indikator dafür, dass vieles, was im Distrikt latent bereits aus dem Lot war, 
durch die Pandemie jetzt verstärkt sichtbar wird. Aber vielleicht ist die Co-
vid-19-Pandemie ja auch eine Chance der aufrüttelnden Selbstbesinnung 
und des Innehaltens frei nach Winston Churchills Wort: »Never waste 
a good crisis!« Allerdings was wir daraus machen, liegt allein bei uns. Als 
engagierter und überzeugter Kiwanier in verschiedenen Clubs seit mehr als 
drei Jahrzehnten muss aber mit aller Klarheit und gebotener Schärfe die 
Feststellung erlaubt sein: Ein Weiter-so-wie-bisher geht gar nicht. Wenn 
durch unsere Organisation kein Ruck geht, fallen wir entweder in eine 

Agonie, die uns in der Bedeutungslosigkeit einzementiert, oder wir können 
eher kurz- als mittelfristig denjenigen bestimmen, der das Licht ausdreht.
Dabei sind wir doch in der glücklichen Lage, einen klar definierten Da-
seinszweck zu haben: Unser Leitspruch, dem wir unser Handeln unter-
stellen, ist von ungebrochener Aktualität – dies- und jenseits der Grenzen. 
Und vielleicht ist unser Einsatz für die Kinder und Heranwachsenden nie 
nötiger gewesen als heute in dieser globalisierten, digitalisierten, atembe-
raubend schnelllebigen und komplexen Welt. Selbstzufriedenes Gutmen-
schentum allein genügt nicht, ja es ist geradezu inopportun. Denn es wäre 
Ausweis mangelnder Empathie und wirklicher Zuwendung zum Anderen.

Nun ist es aber nicht so, dass in den vergangenen Jahren nichts unternom-
men wäre, auf der übergeordneten Ebene des Distrikts und der Divisionen 
sowie vor Ort in den Clubs. Nur kann man den Eindruck bekommen, dass 
mit dem bekannten Maßnahmenkatalog und dem einen oder anderen vom 
Governor gesetzten Schwerpunkt nichts aufgegleist wird, was Schwung 
und Momentum erzeugt. Zu vieles verströmt das Odium des Halbherzi-
gen oder Bemühten. Frische und Griffigkeit sieht anders aus. Kurzum: Es 
fehlt an gesunder Fokussierung und hinreichender Konzentration auf die 
»Marke Kiwanis«. 

Obendrein scheint sich ein Graben zwischen den Amtsträgern und der 
Basis aufgetan zu haben: Letztere macht »ihr Ding« vor Ort und in den 
Clubs und zeigt sich wenig interessiert am gemeinsamen Ganzen, was 
sich gut an der mangelhaften Clubpräsenz auf den Conventions festma-
chen lässt. Demgegenüber sind in der gefühlten Wahrnehmung zu viele 
Amtsträger auf sich selbst bezogen und in einer gewissen Besitzstandsmen-
talität befangen, bei deren Verteidigung teilweise harte und wenig kiwa-
nisfreundliche Bandagen eingesetzt werden. Das führt in gewisser Weise 
zu einem »closed shop« von quasi hauptamtlichen Ehrenamtlern, die für 
sich – notabene – die Lufthoheit über dem Kiwanis-Haus beanspruchen. 
Gegenteilige Meinungen werden gerne schmallippig zur Kenntnis genom-
men, Widerspruch gilt eher als »Lèse majesté«.  Deshalb muss Kiwanis 
Deutschland unbedingt auch seine Governance verbessern und insbesondere 

Der Titel dieses Magazins gemahnt den Autor dieses Beitrags nicht nur an den ehemaligen britischen Premierminister Wins-
ton Churchill und dessen oben genanntes Zitat, sondern auch an den berühmten Ausspruch Karl Valentins: »Die Zukunft war 
früher auch besser.« 

NEVER LET A 
GOOD CRISIS 
GO TO WASTE!

SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!
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Laut Wikipedia wird als Narrativ […] eine sinnstiftende Erzählung be-
zeichnet, die Einfluss hat auf die Art, wie die Umwelt wahrgenommen 
wird. Es transportiert Werte und Emotionen, [...] und unterliegt dem zeit-
lichen Wandel. Vom Kiwanis-Narrativ war im Kiwanis-Magazin schon 
einmal zu lesen. In Ausgabe 3/2016 ging es im Artikel »Buschtrommeln, 
Smartphones und gute Geschichten« (http://de.kiwanis.news/400039) 
eben auch um: gute Geschichten. Denn Geschichten transportieren viel 
mehr als Informationen. Daten, Fakten und Analysen sind und bleiben 
wichtig. Und wenn sie in eine gute Geschichte oder ein packendes Bild 
eingebettet sind, bleiben sie auch hängen. 

Narrative, also sinnstiftende Erzählungen gibt es zu dutzenden in jedem 
Kiwanis-Magazin in der Rubrik »Aus den Clubs«. Hier erzählen die Clubs 
»ihre Kiwanis-Geschichten«. Bewegende, berührende Erzählungen, die 
das bemerkenswerte Engagement von Kiwanis zeigen. Diese Geschichten 
transportieren unsere Werte und erzeugen Emotionen. 

Ja, wir Kiwanis können Zukunft! Weil wir in der Lage sind, diese schon 
heute zu erzählen. Kiwanis International hat das mit einer wunderbaren 
Kampagne schon getan. Die Kernbotschaft war dabei, dass nicht »nur« 
einem Kind geholfen wurde, sondern einer Forscherin, einem Lehrer, einer 
Spitzensportlerin, einem Politiker oder sogar einer Nobelpreisträgerin in 
der Zukunft. Die Botschaft (das Narrativ) war, dass mit der aktuellen Hilfe 
für dieses Kind, die Zukunft positiv verändert wurde. Diese Veränderung 
ist schon dann enorm, wenn ein eigentlich vorgezeichneter negativer Weg 
vermieden wurde.  Mit unseren Kiwanis-Erzählungen können und sollten 
wir viel progressiver umgehen. So könnte eine Kiwanis-Schlagzeile also 
lauten »2020 vom Kiwanis-Club gefördert – 2040 ein Heilmittel gegen 

ZUKUNFT WILL ERZÄHLT SEIN : DAS KIWANIS-NARRATIV
Alzheimer entdeckt.« Oder »Vor 30 Jahren vom Kiwanis-Club aus der 
Armut befreit – heute erfolgreiche Unternehmerin und Sponsorin.« Oder 
»Mit zehn Jahren als Nachwuchsmusikerin unterstützt – heute gefeierter 
Star.« 

Eine Geschichte erzählen zu können, ist eine Gabe. Die Adressaten zu 
erreichen, ist eine Herausforderung. Mit dem Kiwanis-Magazin erreichen 
wir direkt nur knapp 3.000 Leser. Selbst wenn ein Kiwanis-Magazin nach 
der Lektüre an zehn Menschen weitergegeben wird, kommen unsere Ge-
schichten nur bei 30.000 Menschen in ganz Deutschland an. Das sind 
0,04 Prozent der Gesamtdeutschen Bevölkerung. Wenn wir mehr Men-
schen ansprechen wollen, muss JEDER von uns ALLE Optionen nutzen. 
Dabei sollten wird vom »Tue Gutes und sprich darüber« zum „Tue Gutes 
und erzähle wirklich jedem, den du (online oder off line) triffst, die Ki-
wanis-Geschichte!« wechseln. Wichtiger als die Spendensumme ist dabei, 
was das kiwanische Engagement für die Zukunft bedeutet. Für die Kinder 
denen eine glückliche Zukunft eröffnet wird. Und für die Gesellschaft, 
die einen Menschen gewinnt, der aufgrund der kiwanischen Starthilfe sei-
nen Weg machen kann. In Deutschland, wo Bildung (und damit Zukunft) 
noch immer im erheblichen Maße vom Bildungsstand und Vermögen der 
Eltern abhängt, ist jede Starthilfe für benachteiligte Kinder eine direkte 
Zukunftssicherung für unser Land. Lasst uns solche Geschichten erzählen.  

Autor:  Axel Götze-Rohen
https://de.kiwanis.news/401222

die Aktionskreise von Distrikt und Basis enger zusammenführen, um bei 
aller wohlerwogener Autonomie der Clubs die Schnittmengen unserer Tä-
tigkeit zu erhöhen. Und wir müssen über Erreichtes in bester PR-Manier 
auch reden und Öffentlichkeit suchen: Trauriges Beispiel für verpasste 
Chancen ist das großartige Eliminate-Projekt, das wir aus Deutschland he-
raus mit großem finanziellen Einsatz mitgestemmt haben, aber außerhalb 
unserer Community nahezu von keinem zur Kenntnis genommen wurde. 
Andere Unterstützer dieses UNICEF-Impfprojekts wie der Chemiemulti 
Procter & Gamble oder auch der Fast-Food-Gigant McDonalds wussten 
sich hier ganz anders und publikumswirksam in Szene zu setzen.

Repräsentative empirische Umfrage ist nötig
Um die offensichtliche Stagnation im Distrikt zu überwinden und diesen 
mittel- und langfristig zu konsolidieren, bedarf es dringend einer Strategie, 
die nicht gleichzusetzen ist mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die 
im Einzelfall sicherlich löblich erscheinen, aber als solche nur Teil eines 
Drehbuchs sein können. Aus Sicht eines Unternehmensberaters muss der 
Distrikt ans Eingemachte und Frischluft einatmen: Zunächst muss in einer 
repräsentativen empirischen Umfrage herausgefunden werden, wie unsere 
Mitgliedschaft, d. h. die Clubs und ihre Clubmitglieder, Kiwanis und sich 
selbst im zivilgesellschaftlichen- und Charity-Kontext sehen, was sie wol-
len, welche Erwartungen sie an den Distrikt und auch clubintern haben 
und welche Defizite sie beklagen. Aus der Sicht des Distrikt-Rechnungs-
prüfers kann eine solche erhellende Befragung  ohne Schwierigkeiten aus 
dem Haushalt finanziert werden.  

Sodann müssen wir für Kiwanis das besondere Alleinstellungsmerkmal 
bestimmen, der in der Öffentlichkeit in herausragender Weise mit uns ver-
bunden wird und uns im Wettbewerb von anderen Service- oder zivilgesell-

schaftlichen Wohltätigkeitsorganisationen signifikant abhebt.
Drittens müssen wir festlegen, wo wir Kiwanis im Jahr 2030 stehen sehen 
wollen, wie wir dieses Ziel erreichen wollen und welche Mittel wir für 
eine solche »Agenda 2030« brauchen. Dazu wird es unumgänglich sein, 
die sich aus dem Amtsjahr ergebende und die Kontinuität der Aktivitäten 
zumindest einengende Jährlichkeit zu überwinden, um zu einer nachhalti-
geren Entwicklung im Distrikt und in den Mitgliedsclubs kommen.

An einem Strang aus der Komfortzone
Das alles kann aber nur zu Erfolg führen, wenn alle an einem Strang ziehen, 
sich aus ihrer Komfortzone begeben und unter intensiver, partnerschaft-
licher Beteiligung der Mitglieder unvoreingenommen und ergebnisoffen 
diesen Organisationsprozess in Angriff nehmen. Mithilfe moderner 
Managementmethoden können wir dann zu einem konsistenten, amts-
jahrübergreifenden Rahmenentwicklungsplan für Kiwanis kommen. 
Inhärente Risiken wie Überalterung und mangelhafte Diversität dürfen 
Kiwanis nicht aus der Zeit fallen lassen, sondern müssen mit beherzten 
Reformen angegangen werden. 

» Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders 
wird; aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut wer-
den soll.« Mit diesem Aphorismus des großen deutschen Aufklärers Ge-
org Christoph Lichtenberg appelliere ich an uns alle: Seien wir mutig und 
trauen uns was. Werden wir eine moderne und schlagkräftige Organisation 
– die junge, die heranwachsende Generation wird es uns danken!

Autor: Manfred Eisenbach
Bild: United Kingdom Government, Imperial War Museum (public domain)
https://de.kiwanis.news/401191
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In der Halberstädter Burchardi-Kirche (Sachsen-Anhalt) läuft seit 2001 
ein Konzert, das ein wenig …. zukunftsorientierter ist. Das Ende des Kon-
zerts ist für das Jahr 2640 (!) geplant. Ein Konzert also, das 639 Jahre dau-
ern wird. 

Hintergrund ist die Frage, was der amerikanische Komponist John Cage 
(1912 – 1992) mit der Tempovorschrift »As slow as possible« (So langsam 
wie möglich) für sein Orgelstück ORGAN²/ASLSP denn wohl gemeint 
haben mag. Diskutiert wurde darüber 1998 im Rahmen eines Orgelsym-
posiums. Am Ende stand die Erkenntnis, dass man »As slow as possible« 
unendlich denken und spielen kann. So war dann am 5. September 2001 
der erste Ton …… genauer gesagt knapp anderthalb Jahre nur der Wind 
aus dem Blasebalg zu hören, denn Cages Konzert begann mit einer Pause. 
Aus der eigens konstruierten Orgel erklang dann am 5. Februar 2003 der 
erste echte Tonintervall bestehend aus gis‘, h‘ und gis“. Seitdem gab es 13 
Klangwechsel. 

Am 5. September 2020 endete der mit 6 Jahren und 11 Monaten längste 
ununterbrochene Klang der ersten 71 Jahre des gesamten Stückes. Beim 
dann 14. Klangwechsel kommen zwei neue Pfeifen gis und e‘ zu den bereits 

seit dem 5. Oktober 2013 tönenden fünf Pfeifen – c‘(16‘), des‘(16‘), dis‘, ais‘ 
und e‘‘ hinzu. 

Das bisher ohne jede institutionelle Förderung von der John-Cage-Or-
gel-Stiftung Halberstadt betriebene Projekt finanziert sich bisher aus-
schließlich aus Spenden und Stiftungen für Klangjahre. Weitere Informa-
tionen zu dem Projekt auf www.aslsp.org/de.

ORGAN²/ASLSP ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sehr weit Men-
schen über ihr eigenes irdisches Dasein hinausdenken und wirken können. 
Der Gedanke, dass unsere Nachfahren in 620 Jahren hören werden, wie der 
letzte Ton dieses besonderen Konzertes ausklingt, ist tief berührend. Wie 
faszinierend wäre es, wenn dann auch Kiwanis-Freundinnen diesen beson-
deren Moment erleben und an die Anfänge des Konzertes zurückdenken. 

Autor: Axel Götze-Rohen
Bild: ©2020 John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt
https://de.kiwanis.news/401210

Wie alle Menschen, denken auch Musiker an die Zukunft. An das nächste Konzert, den nächsten Karriereschritt oder auch an 
das Ende der aktiven Karriere. In der Regel dürfte es dann höchstens ein paar Jahrzehnte in die Zukunft gehen. 

SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!
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Die Zukunft kann dennoch konkreter aufgefasst werden: Sie ist das, was auf 
uns zukommt, Ereignisse, die wir erleben werden oder die uns widerfahren 
werden. So verstanden ist die Zukunft ein Duell wie in einem Western: An-
gesicht zu Angesicht, allein gegen das Unbekannte. Spannend, denn wir sind 
alle sowieso von der Zukunft fasziniert. Wir streben nach der Zukunft, sie 
ruft nach uns. Ohne Zukunft hätten wir keine Hoffnung, kein Leben und 
Langeweile. Aber so gesehen, scheint die Zukunft eine ziemlich einsame An-
gelegenheit zu sein. Ich gegen das Nichts.

Betrachten wir mit Ernst Bloch (1885-1977) das Problem aus einer anderen 
Perspektive: der Dom von meiner Stadt – aber es könnte auch ein Rathaus 
oder eine Kneipe sein – wurde im Mittelalter gebaut. Er entstand aus einer 
feudalen Gesellschaft, die für uns komplett fremd geworden ist. Wir denken 
und glauben nicht mehr wie die damaligen Menschen. Die ursprüngliche Be-
deutung des Gebäudes ist uns komplett verloren gegangen. Jedoch steht die-
ser Dom immer noch in der Mitte meiner Stadt, hunderte Jahre später, wenn 
diese feudale Gesellschaft längst verschwunden ist. Der Dom hat seine erste 
Pracht und seinen Glanz verloren, sowie auch seine ursprüngliche politische 

Wenn wir über die Zukunft sprechen, sprechen wir über ein sehr metaphysisches Thema. Das Futur – es ist das, was noch nicht 
ist, aber sein könnte. Dabei handelt es sich um »Nichts« und »Möglichkeit«, zwei der schwierigsten Begriffe der Philosophie.

und soziale Funktion. Er hat sich von seiner Zeit und seiner Funktion befreit. 
Und in diesem Sinn hat er nichts mehr zu sagen, er ist aber immer noch da. Er 
kommt aus der Vergangenheit, aber wendet sich uns aus der Zukunft zu, weil 
er nach uns vermutlich immer noch stehen wird. Wichtiger: Er verleiht der 
Stadt einen Sinn, d. h. eine Identität, einen Leitfaden in und für die Zukunft 
der Bürger. In diesem Sinn ermöglicht er eine gemeinschaftliche Hoffnung: 
Solange er dasteht, können wir uns eine Zukunft vorstellen, zusammen. 

Ich würde wagen zu denken, dass über Kiwanis und seine über einhundertjährige 
Geschichte so gedacht werden kann. Wir sind nicht mehr der »Benevolent Or-
der of Brothers« und die Lebensbedingung von 1915 sind längt vergangen. Bleibt 
ein Projekt, das uns nicht aus der Vergangenheit leuchtet, sondern ausschließlich 
aus der Zukunft. Es erklärt uns, mit welchem Wert und Herz wir uns dem Nichts 
entgegenstellen sollen. Die Gegenwart bedeutet Corona und Angst. Die Zukunft 
verspricht nichts, aber wir können hoffen, weil wir zusammen sind. 

Autor: Yves Mayzaud
https://de.kiwanis.news/401228
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Unter »Serving the Children of the World« hat Kiwanis in den ersten 
110 Jahren seines Bestehens vor allem Fundraising und Charity verstan-
den. Also durch vielfaltige Aktionen Geld sammeln und dieses zu Gunsten 
von bedürftigen Kindern wieder auszuschütten. Auf diese Weise sind über 
die Jahre weltweit hunderte Millionen für den guten Zweck zusammenge-
kommen. Für die Kinder, denen damit geholfen wurde, hatte Kiwanis so 
einen immensen und positiven Einfluss. Dennoch tauchte immer wieder 
die Frage auf, ob das der einzige oder auch richtige Weg ist, um Kindern 
eine unbeschwerte Zukunft zu sichern? Wurden nicht vor allem Symptome 
behandelt, anstatt Ursachen zu bekämpfen? 

Auch heute noch hilft Kiwanis auf diese Weise Kindern auf der ganzen 
Welt. Neben diesem »Geld rein – Geld raus« Prinzip hat sich aber ein we-
sentlich effektiverer Zweig kiwanischen Engagements entwickelt: das Ein-
fluss nehmen. Durch die vielfältigen Kontakte und das engmaschige Netz 
an Kontakten zu Entscheidern in Politik, Gesellschaft, Unternehmen und 
Verwaltung ist Kiwanis zu dem starken Sprachrohr für die Kinderrechte 
geworden. In den Städten, Regionen, Ländern und Kontinenten, in denen 
es Clubs gibt, treten Kiwanierinnen und Kiwanier für die ein, die nicht für 
sich selbst sprechen und kämpfen können. Kiwanis auf der ganzen Welt 

legen die Finger in die Wunden, machen Missstände sichtbar und kämpfen 
für die Schwächsten der Gesellschaft. So wichtig Spenden für Schulranzen, 
Mittagessen, Förderunterricht, Ausflüge, Ferienfreizeiten, Therapien und 
viel mehr sind – wichtiger ist es, dass solche Spenden nicht mehr nötig sind. 
Kiwanis hält der Gesellschaft einen Spiegel vor und macht immer wieder 
deutlich, dass es inakzeptabel ist, dass Kinder Not leiden, ihre Bildung vom 
Wohlstand der Eltern abhängt oder ihnen die Teilhabe verwehrt ist und 
bleibt. 

Kiwanis bleiben am Ball und geben erst dann Ruhe, wenn Missstände be-
seitigt sind. Sie verlassen immer wieder ihre Komfortzone und lenken den 
Blick der Gesellschaft dorthin, wo lieber weggesehen wird. Kiwanis hat 
verstanden, dass es nicht genügt, als Gönner und Wohltäter wahrgenom-
men zu werden. Nach einer gelungenen Fundraising- und Charity-Aktion 
wieder in das wohlhabende Leben zurückzukehren, war lange (zu) bequem. 
Auch heute noch sammelt Kiwanis viel Geld ein – und bewirkt als Influen-
cer für Kinder doch so viel mehr.

Autor:  Axel Götze-Rohen, Bild: Dean Moriarty auf Pixabay
https://de.kiwanis.news/401223
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Basis hierfür sind unter anderem Stephen Hawkings Forschungen zu Paral-
leluniversen und der String-Theorie. (Empfehlenswert: die Videos von Prof. 
Harald Lesch. Zum Beispiel www.youtube.com/watch?v=7e2vgx7WG7E). 
Dass es Paralleluniversen zu geben scheint, könnte der Grund dafür sein, dass 
die Redaktion zwei Botschaften aus der Zukunft erhalten hat. Botschaften, 
in denen zwei Personen im Jahr 2050 zwei ziemlich unterschiedliche Szena-
rien über Kiwanis beschreiben. 

Und dann ist da noch die Technik. Wie konnten die Botschaften überhaupt 
verschickt werden? Leider lässt unser heutiges Wissen dazu nur vage Hypo-
thesen zu, die das physikalische Wissen des Redakteurs weit übersteigen. 
Fakt ist: Die Redaktion hat Post aus der Zukunft erhalten, die wir gern mit 
euch teilen.

Die erste Nachricht:
Von: Peter Skult <peter.skuld@protonmail.com>
Betreff: Nachricht aus der Zukunft
Datum: 05.08. 2050 - angekommen am 05.08 2020 um 10:41:36 MESZ
An: "magazin@kiwanis.de" <magazin@kiwanis.de>

Sehr geehrte Mitglieder von Kiwanis-Deutschland,
ich hoffe sehr, dass Sie diese Botschaft erreicht. Ich gehe damit ein erheb-
liches Risiko ein, denn Nachrichten in die Vergangenheit zu schicken, ist 
sehr streng geregelt. Zu groß ist das Risiko, dass wir die Geschichte verän-
dern. Aber ich glaube aber, dass diese hier wirklich nötig ist.

Neulich bin ich eher zufällig auf die Geschichte von Kiwanis in Deutsch-
land gestoßen. Ich war verblüfft zu lesen, dass es auch mal einen deutschen 
Ableger der 1915 gegründeten Organisation gab. Heute ist davon nur noch 
im Bundesarchiv zu lesen. 1963 wurde der erste deutsche Club gegründet 
und in den darauf folgenden Jahrzehnten folgten zahlreiche Clubs in allen 

Teilen des Landes. Aber: in der gesamten Zeit wurden bis Ende 2020 über 
80 Clubs auch wieder aufgelöst. In den allermeisten Fällen lag die Ursache 
darin, dass es nicht gelungen war, das Durchschnittsalter durch kontinuier-
liche Neuaufnahmen niedrig zu halten. Salopp gesagt, wurde man gemein-
sam alt und der Letzte im Club hat dann das Licht ausgemacht. 

Und die negative Entwicklung ging rasant weiter. So stieg das Durch-
schnittsalter der Mitglieder Ende der 2030er-Jahre auf deutlich über 70 
Jahre. Ab da war der Niedergang wohl nicht mehr aufzuhalten. Was aber 
nicht nur am Alter lag. Bereits Ende 2020 wurde deutlich, dass sich die 
Zukunftsverweigerer und Bedenkenträger durchgesetzt hatten. Der we-
nige Jahre zuvor eingeschlagene Weg, mit dem Strukturen schlanker ge-
macht und Kiwanis modernisiert werden sollte, wurde wieder verlassen. 
Alte Strukturen mit noch älteren Amtsträgern sorgten dafür, dass auch die 
letzten jungen und jung gebliebenen Aktiven resignierten. Kritische und 
schmerzhafte Fragen waren verpönt und Antworten verweigert. Statt sich 
mit möglichen Zukünften zu befassen, wurde unbeirrt auf Instrumente 
und Strategien der Vergangenheit gesetzt. Die offensichtlichen Verän-
derungen in der Arbeitswelt, im Freizeitverhalten und -angebot, in den 
Familienstrukturen und bei den Vorstellungen zum gesellschaftlichen En-
gagement wurden weiter ignoriert. Auch bei der Besetzung von Führungs-
positionen, wurde statt auf zeitgemäße Kompetenzen in Management, in 
der Digitalisierung, bei der Aus- und Weiterbildung, in Personalentwick-
lung und Umgang mit (neuen) Medien, vor allem »auf Erfahrung« gesetzt. 
Die Akteure waren (wie in der alten  „Deutschland-AG“) oft Ebenbilder 
ihrer »erfahrenen« Vorgänger. Angesichts des rasanten gesellschaftlichen 
Wandels waren diese Erfahrungen aber leider immer weniger nützlich.

In meiner Zeit, also 2050, sind wir auch dankbar für den Erfahrungs-
austausch mit den Älteren in unserer Gesellschaft. Zugleich haben wir 
Jüngeren uns über die Jahrzehnte ebenfalls Respekt erkämpft, wir werden 

Die Zukunft bietet faszinierende technische Entwicklungen. Was heute bestenfalls einige wenige Wissenschaftler verstehen 
und nach Science-Fiction klingt, ist im Jahr 2050 Realität. So gibt es einerseits die Theorie, dass es nicht nur eine einzige 
lineare Entwicklung der Zeit, sondern diverse mögliche Entwicklungen der Zukunft gibt.

POST AUS
DER ZUKUNFT 
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gehört, können Veränderungen umsetzen. Und wir können so unsere Äl-
teren überzeugen, dass diese Veränderungen zukunftssichernd sind. Aber 
ich schweife ab.

Offenbar gab es 2020 einige sehr aktive Clubs. Doch leider war sich in 
der Mehrheit der Clubs selbst genug und erfreute sich an den Erfolgen der 
Vergangenheit. Aktive Entwicklung in Richtung Zukunft? - Fehlanzeige. 
Kontakte zu anderen Clubs, Engagement in den Divisionen, Beteiligung 
an internationalen Projekten (wie zuletzt Eliminate), Unterstützung der 
Foundation, der Stiftung und des Kiwanis Children‘s Fund sowie die Teil-
nahme an (internationalen) Conventions schliefen immer mehr ein.

Hinzu kam der Drang zum bürokratischen Perfektionismus. Der Daten-
schutz wurde so rigoros gehandhabt, dass eine der ursprünglichen Trieb-
federn von Kiwanis – der grenzüberschreitende Austausch – kaum noch 
möglich war. Kiwanierinnen und Kiwanier, die in den Augen der Bewahrer 
zu aktiv waren, wurden ausgebremst. Die so Frustrierten wandten sich ab, 
engagierten sich nur noch lokal oder wechselten gleich zu anderen Organi-
sationen. 2040 wurde der letzte deutsche Kiwanis-Club geschlossen.

Die beschriebene Entwicklung ist kaum zu verstehen. Denn der Wunsch 
nach gesellschaftlichem Engagement war stark wie eh und je. Zum Beispiel 
engagierten sich im Jahr 2020 rund 140.000 junge Menschen im Alter von 
6 bis 27 Jahren beim Roten Kreuz. Im Archiv des Bundesinnenministeri-
ums ist zu lesen, dass sich 2020 ca. 31 Millionen Menschen für das Gemein-
wohl eingesetzt haben – Tendenz steigend. Mangelndes Interesse kann also 
kaum als Entschuldigung dafür dienen, dass Kiwanis heute Vergangenheit 
ist. Es war wohl eher eine Kombination von Verzagtheit und Bequemlich-
keit, die den Niedergang besiegelte.

Schade, denn Kiwanis hatte so viel Potenzial und hätte leider noch immer 
so viel zu tun. Denn die dramatischen Folgen des Klimawandels, der Um-
weltverschmutzung und den daraus folgenden Wanderungsbewegungen 
machen den Einsatz für Kinder auch heute noch unentbehrlich.

Aber es gibt ja noch Hoffnung. Die Zukunft ist nie vollständig determi-
niert oder geschieht einfach. Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie es 
in der Hand, die Weichen anders zu stellen. Und dann werde ich diese 
Nachricht nie schreiben (müssen). Was ein Paradoxon ist – aber das ist ein 
anderes Thema.

Herzliche Grüße aus einer Zukunft.
Peter L. Skuld
Berlin, den 5. August 2050

Die zweite Nachricht: 
Von: Isabell Estonteco <isabell-estonteco@protonmail.com>
Betreff: Nachricht aus der Zukunft
Datum: 07.08. 2050 | - eingegangen am 07.08.2020 um 13:10:24 MESZ
An: "magazin@kiwanis.de" <magazin@kiwanis.de>

Liebe Kiwanis-Freundinnen, liebe Kiwanis-Freunde,
jetzt, da es möglich und erlaubt ist, Nachrichten in die Vergangenheit zu 
schicken, ohne dass Paradoxa entstehen, nutze ich die Möglichkeit, euch aus 
der Zukunft meinen herzlichen Dank auszudrücken. Ihr habt dafür gesorgt, 
dass ich heute glückliche und stolze Kiwanierin bin. Kiwanis ist inzwischen 
zu einer der bedeutendsten gesellschaftlichen Gruppierungen in Deutsch-
land avanciert. Die noch in den 2020er Jahren bestehenden großen Abstände 
zu Rotary und Lions sind kontinuierlich kleiner geworden. Die Nennung von 
Kiwanis wird nicht mehr mit »Was ist das denn?«, sondern immer häufiger 
mit »Ja, klar, kenne ich« oder »Mensch, du auch - in welchem Club?« be-
antwortet. Gelungen ist die Trendwende vor gut 30 Jahren. 

Ihr hattet den Mut, euch den unbequemen Antworten auf kritische Fragen 

zu stellen. Dazu gehörte vor allem die Frage, ob Kiwanis in der Zukunft 
überhaupt noch vorkommen wird. Ihr habt erkannt, dass es zwar keine Ga-
rantie für den Fortbestand gibt, aber auch, dass der Abwärtstrend und die 
Unsicherheiten zu Beginn des 21. Jahrhunderts viel Gestaltungsspielraum 
bieten. Und den habt ihr auch genutzt! Ihr habt erkannt, dass nicht pas-
siert, wenn man nur hofft.

Ihr habt es geschafft, Erfahrungen mit modernen Organisations-Inst-
rumenten zu kombinieren. Ihr habt jungen Kiwanis-Freundinnen und 
-Freunden Freiräume fürs Experimentieren gegeben. So entstanden unter 
anderem moderne Club-Formate, mit denen die Einengungen der Vergan-
genheit überwunden wurden. Damit wurden aktive Menschen für gesell-
schaftliches Engagement jenseits von Formalien, angestaubter Traditionen 
und überholter Prozesse begeistert. Aktive Clubs wurden als Leuchttürme 
gefördert, statt sie kritisch zu beäugen und auszubremsen. Es wurden zu-
kunftsweisende Entscheidungen in offenen Diskussionsforen getroffen. 
Traditionen und Erfahrungen wurden als wichtige Wurzeln erkannt, statt 
sie als das Maß aller Entscheidungen zu definieren. Altgediente Kiwanier-
innen und Kiwanier wurden für ihr Engagement in der Vergangenheit 
geachtet und geehrt; aber der Kurs für die Zukunft wurde von den jungen 
Kiwanis bestimmt.

Dass dies noch heute gelingt, zeigen die »Vision-Kiwanis« - Meetings. 
Erst letzte Woche habe ich wieder an einer solchen Konferenz teilnehmen 
dürfen. »Vision-Kiwanis« hat das Past Governors Komitee abgelöst. Es 
handelt sich um ein paritätisch besetztes Gremium, in dem die jeweils 
letzten fünf Past-Governors und fünf junge Kiwanis regelmäßig über 
Zukunftsfragen beraten. Die fünf jungen Mitglieder wurden nach ihren 
Qualifikationen in Management, Personalentwicklung, Digitalisierung, 
Marketing und Trendentwicklung ausgesucht. Die viermal im Jahr statt-
findenden Treffen werden durch Umfragen bei den Clubs vorbereitet und 
als Video-Konferenzen abgehalten, an denen alle Kiwanis teilnehmen 
dürfen. Mit wechselseitiger Wertschätzung, vor allem aber dem eindeuti-
gen Auftrag, nach vorne zu denken, hat sich das vor 30 Jahren entwickelte 
Format als wichtiger Baustein für Kiwanis entwickelt. Aber jetzt zurück zu 
euch in die Vergangenheit. 

Ihr habt da digitalisiert, wo es hilfreich und sinnvoll war. Und es wurde ein 
ständiges Sekretariat eingerichtet, um die Brüche zu vermeiden, die früher 
durch den jährlichen Wechsel im Amt des Distrikt-Sekretärs verursacht 
wurden. Der Datenschutz wurde mit einem externen Datenschutzbeauf-
tragten professionell und pragmatisch umgesetzt. Die Ideen, Vorschläge 
und Anregungen aus den Clubs wurden wieder als willkommene Impulse 
aufgenommen. So gelang es dann auch, die lange hingenommene Abnabe-
lung der Clubs vom Distrikt zu beenden. Es ist euch gelungen, Kiwanis zu 
modernisieren und für Menschen aller Altersklassen attraktiv zu machen. 
Zum Beispiel dadurch, dass es so genannte Themenclubs gibt. Das sind 
Clubs, die sich einem speziellen Thema (in meinem ist es zum Beispiel die 
Ernährung) widmen. Oder Clubs, in denen die Mitglieder alle denselben 
Beruf haben oder solche, in denen vor allem Unternehmen Mitglieder sind, 
die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen und diese mit Leben 
erfüllen. 

Ich danke euch allen für euren Mut, eure Weitsicht und euren Willen zur 
Weiterentwicklung von Kiwanis. Ohne euren unbedingten Willen und eure 
Zuversicht gäbe es unsere wunderbare Organisation heute wohl nicht mehr.

Herzliche Grüße aus der Zukunft
Isabell Estonteco
KC München IV

Autor: Isabell Estonteco, Peter Skuld u. Axel Götze-Rohen
Bild: Gentry auf pixabay + agr
https://de.kiwanis.news/401183
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Für Jungk war der Mensch doppelt eingesperrt. Einerseits in seinem »Per-
sonengefängnis« durch die eigenen Vorbehalte, Ängste und Denkmuster. 
Andererseits im »Zeitgefängnis«, in welchem die jeweils aktuellen Ideen als 
die einzig richtigen angesehen werden. Die in den 1960er-Jahren entstandene 
Idee war, Menschen vom Objekt der Zukunftsplanung zum Subjekt dieser 
Planung zu machen. Konkreter: Diejenigen, die von Plänen für die Zukunft 
betroffen sind, sollten sich größere Handlungsräume erschließen können. 

Es handelt sich somit um eine Methode, bei der Ideen gesammelt, Zu-
kunftsentwürfe erfasst, Ziele definiert und Maßnahmen entwickelt werden. 
Hauptziel ist es, neue Zugänge und Sichtweisen für Lösungen zu finden. 
Entscheidend für den Erfolg: ein Gefühl für die Zukunft zu entwickeln, 
Ängste abzubauen sowie Vertrauen und Zuversicht zu erlangen. Eine Zu-
kunftswerkstatt findet in der Regel in drei Phasen statt. Zunächst bestim-
men die Teilnehmer die methodische sowie zeitliche Planung und erfassen 
ihre Interessen. Entscheidend ist die positive Atmosphäre in der Gruppe.

Phase 1: Kritisieren
Hier geht es darum, frei von Zwängen Kritik, negative Erfahrungen, Pro-
bleme und Unmut zu erfassen. Es geht um eine Bestandsaufnahme für die 
nächsten Schritte. In dieser Phase sollen noch keine Analysen oder Lösungen 
erarbeitet werden! Vielmehr sollen Enttäuschungen, Ärger und andere nega-
tive Empfindungen abgeschüttelt werden. Nur dann kann kreativ, fantasie-
voll und konstruktiv weitergearbeitet werden.

Phase 2: Fantasieren
Hier werden die Teilnehmer kreativ oder besser fantastisch. Einzige Regel: 
Alles ist möglich! Kein »Aber«, kein »Das geht nicht weil….« Es geht da-
rum, die positiven Vorstellungen so konkret wie möglich zu beschreiben, so 
als wäre sie real gewordene Utopien. Entscheidend sind Narrative und Imagi-

nationen. Die neuere Forschung hat gezeigt, dass Zukunft wenig von vorge-
schriebenen Pfaden oder Gesetzmäßigkeiten bestimmt wird, sondern durch 
die Fähigkeit, Visionen und Erzählungen über die Zukunft zu entwerfen 
und zu teilen. Wichtig in dieser Phase ist, dass zunächst alle ökonomischen, 
rechtlichen, organisatorischen Hemmnisse ignoriert werden. Es geht also da-
rum, dass »Noch-nicht-vorhandene« zu artikulieren oder zu visualisieren. 

Phase 3: Realisieren 
Durch das Aufeinanderprallen von Fantasie und Utopie mit der Wirklich-
keit ergeben sich viele Fragen: Welche Schwierigkeiten gibt es, die Ideen in 
die Tat umzusetzen? Wo müssen Konzepte modifiziert werden? Welche 
Vereinbarungen, Gewohnheiten, Strukturen, Prozesse, Formate oder finan-
zielle Rahmenbedingungen sind zu überdenken und zu verändern, um die 
Zukunftsentwürfe zu realisieren? Was soll wann durch wen konkret getan 
werden? Wo fehlt Know-how, wie kann dieses erlangt werden und braucht 
es ggf. neue Partner?

Danach gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und zur Tat zu schreiten. Wichtig 
dabei ist es, alle ausführlich protokollierten Schritte nachzuverfolgen. Denn 
nur wenn alle Beteiligten erkennen, dass die Zukunftspläne auch wirklich 
angegangen werden, kann diese Zukunft auch gelingen. 

Die Zukunftswerkstatt bietet auch für Kiwanis Chancen. Denn die Gegen-
wart ist ein Ringkampf, in dem rivalisierende Hypothesen darum kämpfen, 
die Tatsache von morgen zu werden. Mit Visionen, Überzeugungen und Bil-
dern einer positiven Zukunft können wir gewinnen. 

Autor:  Axel Götze-Rohen
Bild: Sanu A S auf Pixabay 
https://de.kiwanis.news/401201

Bei Google ergibt die Suche nach »Zukunftswerkstatt« fast 770.000 Treffer. »Zukunftswerkstatt« ist auch eine Rubrik im Kiwa-
nis-Magazin, in der Ideen, Konzepte und Anregungen für Clubs gegeben werden. Ursprünglich ist die Zukunftswerkstatt ein 
Konzept der Zukunftsforscher Robert Jungk, Rüdiger Lutz und Norbert. R. Müllert.

SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!

REIN IN DIE
ZUKUNFTSWERKSTATT!
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SCHWERPUNKTTHEMA: KIWANIS KANN ZUKUNFT!

WIE ZU-
KUNFT?

Für das Schwerpunktthema dieser Ausgabe wollte die Redaktion ein mög-
lichst breites Bild von den (kurz-, mittel- und langfristigen) Zukunftsvisi-
onen der Kiwanierinnen und Kiwanier zeigen. Darum haben wir jeweils 
ca. 125 Kiwanis der zwei Altersgruppen »40 Jahre und jünger» sowie »60 
Jahre und älter« angeschrieben. Beide Altersgruppen haben ja möglicher-
weise jeweils einen besonderen Blick in die Zukunft. Als Gedankenanstoß 
haben wir folgende Fragen gestellt: Wie siehst du die Zukunft von Kiwanis 
(in Deutschland und in deinem Club)? Was erwartest du? Was erhoffst du 
dir? Was befürchtest du? Wo siehst du Chancen und/oder Risiken bzw. 
Herausforderungen? 

Das hier sind alle eingegangenen Reaktionen:

Zur Klarheit: Es gab nicht eine Reaktion! Das Ergebnis sollte alle Kiwa-
nis - vor allem aber die Club-Vorstände, die Lt. Governors und den Dist-
rikt-Vorstand nachdenklich stimmen.

Autor:  Axel Götze-Rohen
https://de.kiwanis.news/401221



24 Kiwanis-Magazin | Herbst 2020

Das Wahlkomitee, bestehend aus den drei Club-Präsidenten Thomas 
Wrensch als Vorsitzendem (KC Braunschweig), Rolf Reinemann (KC 
Helmstedt) und Tobias Friedrich (KC Cremlingen) hat dann die Un-
terlagen gesichtet und die  Auszählarbeit begonnen. Nach drei Stunden 
konnte das Ergebnis übermittelt und die Kandidaten von Thomas gefragt 
werden, ob sie die Wahl annehmen.

Das Wahlkomitee informiert im Detail wie folgt:
• Anzahl der wahlberechtigten Clubs: 132
• Beschlussfähigkeit/Quorum gem. Art. 2 § 5 Abs. 3 Covid-19-Gesetz: 
 66 Clubs
• Anzahl der teilnehmenden Clubs: 108 + 2 Clubs, von denen nur 
 Delegierte von Amts wegen wählten
• Ungültige Stimmteilnahme: 3
• Gültige Stimmteilnahme: 256

Damit war Beschlussfähigkeit mit 108 (bzw.110) Clubs gegeben und die 
Abstimmung gültig.
 
• Anzahl der wahlberechtigten Delegierten von Amts wegen: 53
• Anzahl der teilnehmenden Delegierten von Amts wegen: 47
• Anzahl der teilnehmenden Clubdelegierten: 209
• Gültige Stimmen insgesamt: 256
• Einfache Stimmenmehrheit:  128
 
Auf die Kandidaten entfielen folgende Stimmen:

Alle Kandidaten haben die Wahl angenommen. Governor Hermann Bü-
sing gratulierte den neuen Amtsträgern zur Wahl und wünschte ihnen, 
dass sie im neuen Amtsjahr gemeinsam mit ihm als Immediate Past Go-
vernor weiterhin erfolgreich für Kiwanis tätig sein können. 
 
Der bei der Wahl zum Goveror elect unterlegene Thomas Schickentanz 
wird im nächsten Jahr weiterhin als Lt. Governor der Division 8 und als 
Chair für Marketing, Branding und Communication für Kiwanis Europa 
tätig sein. 

Weiterhin gaben die Delegierten Past-Governor (2018/19) Axel Göt-
ze-Rohen das Endorsement. Axel kann somit auf der nächsten Kiwanis 
Europa-Convention in der Schweiz für das Amt des Vice-President Ki-
wanis Europe kandidieren. Abgebene Stimmen: 256; Ja: 200, Nein: 36, 
Enthaltungen 18, ungültig: 2. Damit wird die Kandidatur durch den 
Distrikt unterstützt.

Auch die Redaktion gratuliert den neuen Amtsträgern und wünschen 
allen Freude, Zuversicht, Energie und Glück bei der Arbeit.

Autor: Hermann Büsing & Axel Götze-Rohen
https://de.kiwanis.news/401225

Nach arbeitsreichen und spannenden Wochen stehen die Ergebnisse der Distrikt-Wahlen fest. Am 29. August hat Hermann 
das Wählerverzeichnis und die rechtzeitig um 7.45 Uhr angekommenen Briefwahlunterlagen im Paket an das Wahlkommitee 
übergeben.

ALEA IACTA ESTDIE WÜRFEL SIND GEFALLENDIE WÜRFEL SIND GEFALLEN

AUS DEM DISTRIKT
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AUS DEM DISTRIKT

Der Relaunch der Website für Kiwanis Deutschland ist abgeschlossen. Abge-
schlossen heißt aber nicht, dass der neue Webauftritt fertig ist. 
Denn das neue und von Google bevorzugte Redaktionssystem (Wordpress), 
mit dem die Webseite erstellt wurde, ermöglicht einen permanenten Ausbau 
und lässt viele Erweiterungen. Die neue Distrikt-Website wird also konti-
nuierlich weiterentwickelt. Der Übergang von einer an Jimdo gebundene 
Webseite zu der mit Wordpress war nicht einfach und mit sehr viel Arbeit 
verbunden. Aber jetzt sind wir nicht mehr von dem Webanbieter Jimdo ab-
hängig. Das Layout entspricht dem Corporate Design von Kiwanis und dem 
Besucher werden die Veränderungen nicht sofort auffallen. Die Navigation 
wurde aber verändert, Inhalte zusammengefasst und Inhalte, die bisher auf 
externen Seiten zu finden waren, zusammengeführt. Zum Beispiel die Infor-

NEUE DISTRIKT-WEBSITE IST ONLINENEUE DISTRIKT-WEBSITE IST ONLINE

mationen zur Gründung eines neuen Clubs, die bisher auf www.kiwanis-ser-
vice.de zu finden waren. Somit hat sich die Navigation verkleinert und der 
Besucher kommt sehr viel schneller zu dem gewünschten Inhalt. Dadurch 
sind die Inhalte auch einfacher zu pflegen, da man nicht jedes Mal auf diver-
sen verschiedenen Webseiten Inhalte aktualisieren muss.

Für Anregungen und Kritik, sowohl konstruktiv als auch positiv, steht Mat-
thias Weyrauch als Chairman BMC (Marketing & Kommunikation) gerne 
zur Verfügung.

Autor: Matthias Weyrauch, Bild: M. Weyrauch
https://de.kiwanis.news/401216

Euer Vertrauen, liebe Kiwanisfreundinnen und Kiwanis-Freunde, ehrt 
mich sehr. Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit ist es wichtig für 
strahlende Kinderaugen zu sorgen. Kinder brauchen Halt, Hoffnung und 
Liebe um zu starken und selbstbewussten Menschen werden zu können. 
Nicht nur ich möchte meinen Beitrag als Governor elect dazu leisten. Lasst 
uns dies gemeinsam tun. Kiwanis tut Gutes - Kiwanis tut gut

Herzliche Grüße 
Eure Annegret

VERGELTS GOTT
Annegret Pachner dankt für die Wahl zum Governor elect

DANKE FÜR DAS VERTRAUEN
Nina Schütz dankt für die Wahl zum Vice-Governor

Liebe Kiwanis-Freundinnen, liebe Kiwanis-Freunde,
vielen Dank für euer Vertrauen, das ihr mir mit der Wahl zum Vice Gover-
nor 2020/21 entgegenbringt. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit 
im geschäftsführenden Vorstand des Distriktes und hoffe, viele von euch 
irgendwann (wieder) persönlich treffen zu können. Gehen wir die Heraus-
forderungen an: »Kiwanis leben. Gemeinsam. Für Kinder.«

Herzliche Grüße
Nina Schütz
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AUS DEM DISTRIKT

KINDERRECHTE INS GRUNDGESETZ
Der Fokus des Kiwanis-Jahres 2018/19 mit (jetzt Past-) Governor Axel Götze-Rohen galt den Kinderrechten gemäß der UN-Kinder-
rechtskonvention. Im Rahmen der Convention in Kalkar wurde ein Appell an die Bundesregierung erörtert, diese Kinderrechte in 
das Grundgesetz aufzunehmen. Der Erweiterte Vorstand 2019/2020 hat diesen Appell dann ausformuliert. Eigentlich sollte dieser 
dann im Rahmen der Convention in Braunschweig übergeben werden. Da dies nicht möglich war und weiterhin auch nicht ist, wird 
der Appell jetzt mit der Post zugestellt. Hier das Anschreiben an Bundesministerin Dr. Franziska Giffey und der Appell im vollen 
Wortlaut. 
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AUS DEM DISTRIKT

Weil Hermann in seinem Governor-Jahr den Fokus vor allem auf die Ge-
waltprävention richten will, sollen 7.000 Euro für diverse Aufführungen 
der »Geheimsache Igel« genutzt werden. Darüber wird später berichtet.

Da Herman aber auch die Kulturförderung am Herzen liegt, wurden 
3.000 Euro an den Braunschweiger Verein KinderKlassik.com e. V. für den 
Kauf eines elektronischen Flügels gespendet. Der 2013 gegründete Verein 
zeigt, wie vielseitig klassische Musik in unser Leben und unseren Alltag 
integriert werden kann. Hauptanliegen von KinderKlassik.com ist es, bei 
Kindern und Jugendlichen das Interesse an klassischer Musik zu wecken 
und sie in ihrer musikalischen und künstlerischen Entwicklung zu fördern. 

Das Engagement richtet sich vor allem an junge Nachwuchsmusikerinnen 
und -musiker aus dem Braunschweiger Land. Durch Auftritte, Moderati-
onen, Konzertbesuche und Workshops wird der Instrumentalunterricht 
ergänzt und den jungen Talenten Gelegenheit gegeben, sich mit ihrem 
Können bei Veranstaltungen einzubringen.

Jugendvorstand (Vorbild für Kiwanis?)
Ergänzend zum »normalen« Vorstand hat KinderKlassik.com auch einen 
Jugendvorstand. Die drei jungen Musikerinnen Charlotte Warstat, Tordis 
und July Riemann sorgen dafür, dass die Ideen und Wünsche der mitwir-
kenden Kinder weitergetragen und verwirklicht werden. Der Jugendvor-
stand repräsentiert den Verein und bringt sich bei der Organisation und der 
Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen ein. Insbesondere für 
Teile der sozialen Medienpräsenz ist der Jugendvorstand verantwortlich. 

Ein Organisationskonzept, dass auch für Kiwanis interessant sein könnte?

Der Verein realisiert seine Ziele durch Projekte, Workshops und »coole« 
Auftritte. Letztere sind vor allem durch ungewöhnliche Orte gekennzeich-
net. So gab es Konzerte im Hallenbad, in der Galerie des Braunschweiger 
Herzog Anton-Ulrich-Museums und in der Herzog August Bibliothek in 
Wolfenbüttel. Weitere Projekte waren »Klassik im Klinikum« und das 
Mini-Musical »Die Notenfee Fasola«. Mehr Infos auf kinderklassik.com. 

Ganz in Weiß! Der neue Digitalflügel
Immer sauber gestimmt und witterungsunabhängig ermöglicht der Digi-
talf lügel dem Verein, zukünftig »Open Air – Konzerte« in Gärten, Parks, 
auf Schulhöfen und in Seniorenheimen zu geben.  Premiere war bei der 
Buchhandlung Graff unseres Kiwanis-Freundes Thomas Wrensch.  Das 
Duo Marie Rosa Günter und Stanislaw Kim weihte den Flügel Ende Juni 
ein. Es folgten weitere Mittagkonzerte vor der Buchhandlung mit Alexan-
der Vorontsov, Josefa Schmidt und Mert Yalniz. 

Der Verein KinderKlassik.com dankt Kiwanis für die wunderbare Spende.

Autor:  Axel Götze-Rohen
Bild: KC Braunschweig
https://de.kiwanis.news/401190

In jedem Jahr vergibt Kiwanis im Rahmen der Convention seinen mit 10.000 Euro dotierten Kinderpreis. Keine Convention, 
also kein Kiwanis-Preis? Natürlich nicht! Governor Hermann Büsing hatte vorgeschlagen, den diesjährigen Preis zu splitten.

KIWANIS-PREIS FÜR KIWANIS-PREIS FÜR 
»KINDERKLASSIK.COM«»KINDERKLASSIK.COM«
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KIWANIS FOUNDATION, KIWANIS STIFTUNG

Seit 2019 vergibt die Kiwanis-Stiftung jährlich einen mit 1.000 Euro 
dotierten Preis an ein Projekt, das unter dem Motto »Kinder helfen Kin-
dern« läuft. Der Preis soll zwei Effekte haben: Einerseits das Projekt und 
das Engagement stärken. Andererseits den Einsatz der Kinder als solchen 
hervorheben und zum Nachahmen anregen. Bis Anfang April haben die 
Clubs Deutschland Netzwerk, Erbach, Frankfurt/O., Kiel, Kulmbach und 
Xanten ihre Projektbewerbungen eingereicht. Vorstand und Kuratorium der 
Stiftung haben die Projekte bewertet und schließlich den Sieger gekürt: die 
»Vertrauensschüler/Streitschlichter« der Erbacher Ernst-Göbel-Schule. 

Die vom KC Erbach/Odenwald vorgeschlagenen Streitschlichter helfen den 
Jüngeren, sich in der Schule zurecht zu finden und stehen bei Streitereien 
oder Problemen zur Seite. Ein Schulalltag ist nicht einfach. Zum Lernstoff 
kommen soziale Aspekte, die ihrerseits das Lernen beeinflussen. Streit unter 
Schülern kann weh tun, innerlich und äußerlich. Streit gibt es überall. Wie 
geht man damit um?

Die Vertrauensschülerinnen haben vielfältige Aufgaben. Sie übernehmen 
Patenschaften für neue Schüler. Auf dem Pausenhof sind sie durch ihre blau-
en Westen zu erkennen – und schon ihre Anwesenheit verhindert manche 
Eskalation. Auch die Lehrerinnen sind oft froh, wenn sie bei Streit in der 
Klasse nicht allein dastehen. Im Streitfall können die Schüler den Streitsch-
lichterraum aufsuchen, wo ihnen die Vertrauensschülerinnen und –Schüler 
helfen, Konflikte zu lösen. Wie sie mit schwierigen Situationen umgehen, 
müssen die Streitschlichter auch erst einmal ein Jahr lang lernen. In Work-
shops spielen sie Szenarien durch und üben, wie sie sich richtig und hilfreich 
verhalten können. Solche Workshops gibt es deutschlandweit, doch nicht 
Jede Schule kann es sich leisten, daran teilzunehmen – der Stiftungspreis hat 
dies nun für die Ernst-Göbel-Schule möglich gemacht! Die Stiftungs-Jury 
hat der hohe Grad der Eigenorganisation und die Nachhaltigkeit des Projek-
tes beeindruckt. Dem Motto »Kinder helfen Kindern« wird nach Ansicht 
der Jury in besonderem Maße Rechnung getragen.

Autor: Stefanie Uhrig
Bild: Streitschlichter Ernst-Göbel Schule
https://de.kiwanis.news/401217

Kiwanis-Stiftung vergibt Preis für Erbacher Schulprojekt

STREITSCHLICHTER AUSGEZEICHNET

NEUE FÖRDERRICHTLINIEN
Der Vorstand der Kiwanis-Foundation hat sich zuständigkeitshalber mit 
einem Antrag des KC Braunschweig an die Mitgliederversammlung der 
Foundation befasst. Die Braunschweiger Kiwanier hatten beantragt, die 
Förderrichtlinien zu streichen und binnen 24 Monaten eine Neufassung zu 
erarbeiten. Die Förderrichtlinien seien nicht mehr zeitgemäß und entsprä-
chen nicht den Anforderungen und Erwartungen der Clubs.

Der Vorstand der Foundation solle eine komplette Neufassung der Förder-
richtlinien vorlegen. Bis dahin solle er innerhalb des Haushaltsrahmens und 
der bestehenden Satzung in seinem Ermessen über Förderanträge entschei-
den. Der Foundation-Vorstand konnte der Argumentation der Braunschwei-
ger folgen und hat am 17. August 2020 einstimmig die folgende Änderung 
und ab sofort gültige Förderrichtlinie beschlossen:

Die Förderrichtlinien 
Unbenommen weiterer Entscheidungen des Vorstands der Kiwanis-Founda-
tion Deutschland e. V., können Charity-Projekte, die in erster Linie Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugute kommen, grundsätzlich im 
Rahmen der bestehenden Haushaltsmittel bis zu 1/3 der Gesamtkosten un-
terstützt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 

1.  Die Projekte können aus Eigenmitteln allein nicht finanziert werden. 
2.  Sie müssen noch in Planung und für Kiwanis von regionaler oder 
 überregionaler Bedeutung sei.n
3.  Es muss dafür gesorgt werden, dass die Beteiligung der Kiwanis-Foundation
 bei der Einladung und Durchführung der Veranstaltung sowie bei der
  Berichterstattung angemessene Erwähnung findet.
4.  Die Durchführung des Projekts muss nach Abschluss mit Rechnungs-
 legung der Foundation belegt werden.

Über 100 Clubs des Distriktes sind derzeit Mitglieder der Foundation, die 
neuen Förderrichtlinien sollten ein Anstoß sein für diejenigen, die noch 
nicht dabei sind, ebenfalls ihren Beitritt zu erklären. Mit 10 Euro pro Mit-
glied/Jahr können die Clubs dabei, im Sinne »Einer für alle - alle für Einen« 
Sozialprojekte auch der Clubs zu unterstützen, die sich das sonst so nicht leis-
ten könnten. Aufnahmeerklärungen nimmt der Vorstand gerne entgegen.

Autor: Herman Büsing
https://de.kiwanis.news/401229
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Das in diesem Jahr ausgefallene bzw. verschobene Youthcamp ist jetzt für 
den Zeitraum 25. Juli bis 1. August 2021 geplant. Die Jugendlichen, die 
sich bereits für dieses Jahr angemeldet hatten, haben ein Vorbuchungs-
recht. Alle Informationen zum Youthcamp auf:
www.kiwanis.at/youth-camp/2021-villach.html

Autor: Karl Lippitz
Bild: Geliefert von Autor
https://de.kiwanis.news/401167

YOUTHCAMP 2021 IN VILLACH

Dear Kiwanis-Friends,
the Corona news out of your country are very depressing. Much suffering, fear 
and uncertainty we feel in Germany as well.
It is my fondest wish in the name of all German Kiwanis friends to assure you, 
our friends of the great vision of Kiwanis, you are not alone, we are thinking 
of you in these days and wish you from the bottom of our heart all imaginable 
wishes!
Maybe, the words of the German philosopher Immanuel Kant will spend com-
fort:
“Heaven has given human beings three things to balance the odds of life: hope, 
sleep and laughter.” Together in “Serving the children of the world” we stay 
connected!
                                            
Best regards to everybody

Hermann Büsing
Governor 2019/20
District of Germany

Die USA sind eine der am heftigsten vom Corona-Virus getroffenen Nationen. Als Teil der großen Kiwanis-Familie berührt uns 
das Schicksal der Kiwanis-Freundinnen und -Freunde in Amerika. Vor diesem Hintergrund hat Governor Hermann Büsing die 
Anregung unseres Kiwanis-Freundes Heinz-Werner Kurth vom KC Bad Schwartau aufgegriffen und den amerikanischen Freun-
den einen Brief geschrieben:

Liebe Kiwanis Freunde,
die Corona-Meldungen aus den USA sind sehr bedrückend. Viel Leid, 
Angst und Unsicherheit verspüren wir auch in Deutschland selbst.
Gerne möchten wir Euch, unseren Freunde der tollen Kiwanis-Idee, auf 
diesem Weg versichern, ihr seid nicht allein, wir denken an Euch und wün-
schen von Herzen alles erdenklich Gute!
Vielleicht können die Worte des deutschen Philosophen Immanuel Kant 
ein wenig Trost spenden:
„Der Himmel hat den Menschen als Gegengewicht zu den vielen Mühse-
ligkeiten des Lebens drei Dinge gegeben: die Hoffnung, den Schlaf und das 
Lachen.“ Im Engagement für die Kinder dieser Welt bleiben wir verbunden!
 
Herzlichst
 
Euer Hermann Büsing
Governor Distrikt Deutschland

Auf den Brief hat Hermann viel positives Feedback erhalten - unter ande-
rem von unserem Welt-Präsidenten Daniel Vigneron.

EIN BRIEF AN 
KIWANIS USA

KI-EF, KI



30 Kiwanis-Magazin | Herbst 2020

Im Vorfeld viele Mails: Ob man es doch bitte einrichten könnte, persönlich 
zu kommen, das wäre doch sehr schön. Aber auch Verständnis, wenn man 
sich nicht traut. Die Corona-Zahlen in den USA sind schließlich sehr be-
ängstigend. Darf man überhaupt reisen, oder geht’s dann in die Quarantäne? 
Nein, es gibt einen Unterschied zwischen Privatreisen und Geschäftsreisen, 
und dies sei schließlich eine Geschäftsreise. Oder doch Quarantäne? Für 
mich war es jedenfalls klar: Ich nehme per Video-Konferenz an der Sitzung 
teil. Im Endeffekt fast alle Europäer, selbst der Weltpräsident als Leiter des 
Councils hat die Sitzung aus dem Mitgliederbüro in Gent geleitet und war 
nicht persönlich in Indianapolis. Das Council wurde über die internationale 
Homepage übertragen, viele Kiwanis verfolgten die Sitzung weltweit, auch in 
Deutschland. Für uns Mitglieder des Councils gab es zwei Internetzugänge: 
Einen, auf dem wir alles verfolgen konnten und auch im Bild zu sehen waren 
und uns gegebenenfalls zu Wort melden konnten und einen gesondert gesi-
cherten Zugang, auf dem die weltweite Wahl stattfand.

Nach der Begrüßung wurde das Wahlverfahren getestet: Immer für 90 Sekun-
den hatten wir Zeit,allgemeine Fragen zu beantworten. Innerhalb des Zeitkorri-
dors konnten wir uns umentscheiden, nach den 90 Sekunden wurde die Antwort 
gewertet. Bei mir und meinem Computer klappte alles, das war ja schon mal gut.

Nach einer halben Stunde gab es den Tagesordnungspunkt »Memorial 
Resolutions« Im letzten Jahr sind gleich fünf ehemalige KI-Präsidenten 
verstorben, es sind Raymond W. Lansford (1986/87), Frank J. Dinoto 
(1986/87), Anton „Tony“ Kaiser (1987/88), John R. Button (2014/15) und 

Florencino „Poly“ Lat. Jeder wurde sehr individuell und würdig geehrt und 
zu jedem wurde eine Resolution verabschiedet.

Dann kam die wichtige Wahl. Alle anderen Tagesordnungspunkte, die sonst 
auf einer Welt-Convention selbstverständlich sind, wurden in diesem Jahr 
gecancelt. Amerikanische Trustees durften nur von den amerikanischen 
Mitgliedern gewählt werden, unseren europäischen Trustee hatten wir im 
letzten Jahr in Island gewählt. Aber der »Trustee at large« weltweit gewählt. 
Michelle Fongue aus dem Pazifik und der Niederländer Henk Oostdam 
bewarben sich. Henk wurde von meinem Governor-Kollegen Carel aus den 
Niederlanden vorgestellt, bevor er sein 3-Minuten Bewerbungs-Statement 
gekonnt vortrug. Die Wahl ging leider nicht zu seinen Gunsten aus, wir Eu-
ropäer haben ihn sicherlich alle gewählt.

Als Weltpräsident wurde der President elect Arthur Riley ebenso gewählt 
wie der Vice-President Peter J. Mancuso zum Elect. Dann die wichtige Wahl 
zum Vice: Fünf Bewerber, darunter unser Europäer Ernest Schmid aus Ös-
terreich. Jeder wurde vorgestellt, Ernest vom Österreichischen Governor 
Karli. Dann seine Bewerbungsrede: Einen Kiwanis-Club Mars will er grün-
den, wenn er gewählt wird und vieles Gutes tun. Ein wenig verrückt ist er 
schon, der Ernest, aber er kann mitreißen und motivieren, ist sicherlich geeig-
net. Dann Bert West, Terry White, Richard Olmstead jr., Chuck Gugliuzza.

Nach dem ersten Wahlgang bleiben Bert West aus Nebraska und Chuck 
Gugliuzza aus Florida über, Bert gewinnt den Wahlgang. Per WhatsApp 

Nachdem die große Welt-Convention ausfallen musste, zu der normalerweise mehrere tausend Kiwanier zusammenkommen, 
um ein großes Fest zu feiern und viele Zusammenkünfte stattfinden, um zu planen und zu beschließen, was zu beschließen 
ist, gab es in diesem Jahr am 25. Juli ein „Council“, eine Ratssitzung, zu der alle Governors der weltweiten Distrikte, alle ehe-
maligen Weltpräsidenten von KI und die Trustees eingeladen waren.

KIWANIS INTERNATIONAL COUNCIL

KI
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Kids need Kiwanis! What does this mean? How is this translated into Ki-
wanis service? The answer to both questions will vary by district. The dif-
ferences in language, culture and history  among  districts is an element of 
Kiwanis strength. The differences, however, are secondary to the similarities 
among children.
 
Regardless of the town, village, city or nation, children have needs.  Their 
needs can be related to education, wellness, or security.   Globally, Kiwanis 
has the resources to help facilitate basic education and healthcare, and ad-
dress some of the security issues that pose a threat to children. 
 
To address these issues Kiwanis must concentrate on several key doctrines: 
– Attract a diverse membership to existing and new clubs dedicated to 
 addressing community needs, especially those of children. 
– Establish ongoing adult and youth leadership education customized to the 
 cultural needs of Kiwanis districts. 
– Enhance Service Leadership Programs that allow youth to experience 
 leadership and give them a global perspective. 
– Expand signature service projects to address community needs. 
– Increase the Kiwanis image worldwide so that Kiwanis is recognized as t
 he premier organization serving children. 
 
The 2020-2021 Kiwanis year will focus on these principles. I expect this pro-
cess to be successful because of the commitment of Kiwanis members who 
are working to transform the organization, despite the difficulties posed by 
COVID-19. This pandemic is showing us that there are technologies that en-
able greater communication, innovative service and novel approaches to chal-
lenges. I encourage Germany and all districts to discover ways to accomplish 
the doctrines listed above in new ways,  with the  confidence  that stronger 
districts and clubs will usher in a new era of growth and service.
 
I am excited about the coming year and am fascinated with the potential that 
is before Kiwanis.

Autor: Arthur »Art« Riley, Bild: Kiwanis International

A Message from KI-President 2020/21 Art Riley

KIWANIS INTERNATIONAL COUNCIL
teilen wir europäischen Governors unseren Frust und überlegen, ob wir aus 
Kiwanis EUwanis machen sollten, um unsere Kandidaten durchzusetzen. 
Spaß darf sein.

Am Council hatten von den Governors noch (fast) alle Europäer teilgenom-
men, zum Festabend mit Ansprachen und Preisverleihungen besonderer 
Projekte (Signatur Projects) um 20 Uhr, war ich dann mit einem Isländer 
alleine auf dem Zoom-Bildschirm vertreten – war es doch bei uns 2 Uhr am 
Sonntag in der Nacht. Vorsichtshalber hatte ich mir den Wecker gestellt und 
das war gut so. Ein wenig Hoffnung, unsere tollen Vorzeigeprojekte, die wir 
eingereicht hatten (siehe Kiwanis Magazin Nr. 1/2020 - Seite 32) könnten es 
weltweit in die vordersten Ränge schaffen, hatte ich schon.
Eine herzliche Begrüßung („good evening, good afternoon and good mor-
ning“) für die Gäste im Saal und an den Bildschirmen weltweit, die wie ich 
über Video-Konferenz dabei waren vom Weltpräsidenten Daniel Vigneron, 
der ebenfalls zu Hause saß. Dann gute Reden, Würdigung der Arbeit, die 
Kiwanier weltweit leisten und endlich das, worauf ich so gespannt wartete: 
Wer wird die Hitliste der Signatur Projects weltweit anführen?

Es gab zwei Kategorien: Einmal Clubs, die bis zu 27 Mitglieder haben und 
dann Clubs mit 28 und mehr Mitgliedern. Die Auszeichnung wurde span-
nend gemacht, aber dann gewannen nur amerikanische und ein australischer 
Club die ersten Preise. Schade, aber wir machen die tollen Projekte ja nicht, 
um Preise zu ergattern, sondern um Kinder zu unterstützen und sie zu stär-
ken. Ganz nach meinem Jahresmotto: »Kinder stärken – Zukunft sichern«. 
Und zwar die Zukunft der Kinder – und damit auch unsere.

Autor: Hermann Büsing, 
Bilder: Redaktion
https://de.kiwanis.news/401180

NOVEL APPROACH 
TO CHALLENGES

KI
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Untersucht wurde, wie sich die Corona-Pandemie auf die psychische 
Gesundheit von jungen Menschen auswirkt. »Die Pandemie hat das 
soziale Leben von Kindern und Jugendlichen verändert. Unsere Studie 
zeigt, dass damit ihre Lebensqualität und ihr psychisches Wohlbefin-
den verringert und das Risiko für psychische Auffälligkeiten erhöht 
wurde. Die meisten fühlen sich belastet, machen sich vermehrt Sorgen, 
achten weniger auf ihre Gesundheit und beklagen häufiger Streit in der 
Familie. Bei jedem zweiten Kind hat das Verhältnis zu seinen Freunden 
durch den mangelnden physischen Kontakt gelitten«, sagt Prof. Dr. 
Ulrike Ravens-Sieberer. Die Leiterin der Studie und der Forschungs-
gruppe „Child Public Health“ der Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik des UKE. Seit 2013 ist sie 
Mitglied im KC Xanten-Niederrhein.

Im Mittelpunkt der COPSY (Corona und Psyche)-Studie standen psy-
chische Gesundheit, Lebensqualität und Gesundheitsverhalten sowie 
Fragen zu Schule, Familie und Freunden. Als Vergleichsdaten nutzten 
die UKE-Forscherinnen und -Forscher früher erhobene Daten bundes-
weiter Studien.

Ein Drittel mehr psychische und 
psychosomatische Auffälligkeiten 
Die COPSY-Daten zeigen deutlich, dass die Kinder und Jugendlichen 
die seelischen Belastungen der Pandemie spüren: 71 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen fühlen sich dadurch belastet. Zwei Drittel von ihnen 
geben eine verminderte Lebensqualität und ein geringeres psychisches 

Wohlbefinden an. Vor Corona war dies nur bei einem Drittel der Fall 
gewesen. »Wir haben damit gerechnet, dass sich das psychische Wohl-
befinden verschlechtert. Dass dies allerdings so deutlich ausfällt, hat 
auch uns überrascht«, sagt Prof. Ravens-Sieberer.

Die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat sich während der Corona-Pandemie vermindert. Vor 
allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien zeigten vermehrt psychische und psychosomatische Auffälligkeiten. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Forschergruppe des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) in der sogenannten 
COPSY-Studie. 

CORONA 
BELASTET KINDER-PSYCHE 

Prof. Dr. Ulrike Ravens-Sieberer
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Alle Kiwanis sind automatisch Mitglied im KCF, denn er gehört zu Ki-
wanis International. Eine Tatsache, die noch nicht überall bekannt ist. 

Um den KCF bekannter zu machen – sowohl für Spenden als auch, damit 
Clubs und Distrikte sich mit ihren Projekten überhaupt für eine Unter-
stützung bewerben können – hat jeder Distrikt eine oder einen KCF Chair. 
Diese wiederum werden von den KCF Ambassadors (Botschaftern) koor-
diniert, in unserem Fall widmet sich der Ambassador den drei Distrikten 
Deutschland, Österreich und Schweiz/Liechtenstein. Neue Chairwoman 
in unserem Distrikt ist Martina Brunk vom KC Lübeck-Lubeca. Sie folgt 
damit auf Julio Srulijes vom KC Lörrach, der Ambassador und Chairman 
in Personalunion war. 

Julio Srulijes war drei Jahre lang unser KCF Ambassador. Er ist der Grund, 
warum viele der Leser gerade »Weiß ich doch schon« gedacht haben, als 
es um die Mitgliedschaft im KCF ging. Dank Julio wurde allmählich be-
kannter, was der KCF eigentlich ist und was das für uns bedeutet. Aber es 
gibt immer noch viel zu tun. Nun hat sich unser ehemaliger ELIMINA-
TE-Beauftragter Stefan Uhrig bereit erklärt, das Amt des Ambassadors zu 
übernehmen. Wer jetzt aufstöhnt und an die vielen langen Mails denkt, 
die Stefan gerne schreibt – ihr seid vorerst sicher, denn als Ambassador hat 
er vorrangig mit den District KCF Chairs zu tun. Allerdings wird Stefan 
sicher alles dafür tun, dass sich auch Martina Brunk regelmäßig bei euch 
meldet. Warum der KCF wichtig und unterstützenswert ist, und was ihm 
persönlich besonders am Herzen liegt, erzählt euch Stefan am besten selbst:
»Für mich ist es wichtig uns nicht nur eine internationale Gemeinschaft 
zu nennen, sondern das auch zu leben. Nach ELIMINATE ist der KCF 
hier die perfekte Gelegenheit über den Tellerrand der eigenen Kreisgrenze 
hinauszuschauen.«

Autor: Stefanie Uhrig
Bild: Nadine Volz (Corviva Photoart)
https://de.kiwanis.news/401219

NEUER NEUER KCF-AMBASSADORKCF-AMBASSADOR

Der Kiwanis Children’s Fund (KCF) ist eines der Standbeine 
von Kiwanis International. Er unterstützt Clubs und Distrikte 
bei großen Projekten und ist zur Stelle, wenn etwa bei einer 
Katastrophe schnell Hilfe benötigt wird.

KCF

FORSCHUNG

Die Kinder und Jugendlichen erleben während der Krise vermehrt 
psychische und psychosomatische Probleme: Das Risiko für psychische 
Auffälligkeiten stieg in der Krise von rund 18 auf 31 Prozent. Die Kin-
der und Jugendlichen machen sich mehr Sorgen und zeigen häufiger 
Auffälligkeiten wie Hyperaktivität, emotionale Probleme und Verhal-
tensprobleme. Auch psychosomatische Beschwerden treten während 
der Corona-Krise vermehrt auf. 

Mehr „Lebens“probleme 
Auch bei Themen wie Schule, Familie oder Freunde zeigten sich in 
der Corona-Zeit auffällige Veränderungen: Für zwei Drittel der Kin-
der und Jugendlichen sind die Schule und das Lernen anstrengender 
als vor Corona. Sie haben Probleme, den Schulalltag zu bewältigen 
und empfinden diesen teilweise als extrem belastend. »Das verwun-
dert kaum, da ihnen die gewohnte Tagesstruktur und natürlich ihre 
Freunde fehlen. Beides ist für die psychische Gesundheit sehr wichtig«, 
erklärt Ravens-Sieberer. Auch in den Familien hat sich die Stimmung 
verschlechtert: Kinder, Jugendliche und Eltern berichten, dass sie sich 
häufiger streiten.

»Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Corona-bedingten Veränderungen 
bestimmte Gruppen von Kindern und Jugendlichen besonders stark 
belasten«, sagt Ravens-Sieberer. Vor allem Kinder, deren Eltern einen 
niedrigen Bildungsabschluss oder einen Migrationshintergrund ha-
ben, erlebten die Zeit als äußerst schwierig. Fehlendes Geld und kleine 
Wohnungen führen ebenfalls zu einem hohen Risiko für psychische 
Auffälligkeiten. Mangelnde Rückzugsmöglichkeiten und fehlende Ta-
gestruktur können besonders in Krisenzeiten zu Streit und Konf likten 
in der Familie führen. 

Eltern brauchen Unterstützung
Ihre Forderung: »Wir brauchen dringend Konzepte, wie wir die Fa-
milien in schwierigen Phasen besser unterstützen können. Wenn die 
Eltern belastet sind, sind es auch die Kinder. Und wenn verschiedene 
Belastungen zusammenkommen, nimmt das Risiko für psychische und 
psychosomatische Auffälligkeiten zu.« Hilfreich könnten Angebote 
sein, mit denen Eltern beim effektiveren Homeschooling und Umgang 
mit Kindern in Konf liktsituationen unterstützt werden. Möglich wä-
ren hier zum Beispiel in einer zweiten Pandemiewelle während eines 
Lockdowns kluge, neu konzipierte online Beratungsangebote, f lächen-
deckend und niedrigschwellig für Eltern. 

Über die Studie 
Für die COPSY-Studie wurden 1.040 Kinder und Jugendliche zwischen 
11 und 17 Jahren sowie 1.586 Eltern per Online-Fragebogen vom UKE 
und von infratest dimap befragt. Die UKE-Gruppe kooperierte dabei 
mit dem Gesundheitswissenschaftler Prof. Dr. Klaus Hurrelmann der 
Berliner Hertie School of Governance, dem Robert Koch-Institut sowie 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf klärung (BZgA). Weitere 
Informationen: www.uke.de/copsy

Autor:  Axel Götze-Rohen
Bilder: pixabay, UKE
https://de.kiwanis.news/401170

CORONA 
BELASTET KINDER-PSYCHE 
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Anlass für diesen Wettbewerb war die Beobachtung, dass bei Zusammen-
künften mit Nicht-Kiwaniern zu häufig zu bemerken war, dass Kiwanis 
den Außenstehenden unter Bezugnahme auf andere Serviceclubs geschil-
dert wurde. Das musste doch besser gehen … und es ging besser.
Und das war die Aufgabe: Erkläre einem Außenstehenden was für dich 
Kiwanis ist, mach es in maximal fünf Sätzen und mach es eigenständig für 
Kiwanis, also ohne Kiwanis anderen Serviceorganisation gegenüberzustel-
len; die Namen unserer »Marktbegleiter« waren also tabu.
Mitglieder aus acht der zehn Clubs der Division beteiligten sich und reich-
ten einen bunten Strauß an Vorschlägen ein, die von kurz und bündig, 
über speziell auf den eigenen Club gerichteten Aussagen, die Einbindung 
in die globale Organisation, bis hin zu graphischer Gestaltung der Aussage 
reichten.

Die ursprünglich geplante Wahl und Siegerkür im Rahmen der zweiten 
Divisionsversammlung in Wilhelmshaven fiel leider coronabedingt aus. 
Also wurde eine der drei virtuellen Divisionsversammlungen »Auf ein 
Glas Wein« der letzten Monate dafür genutzt, ein divisionsweites Mei-
nungsbild zu den eingereichten Vorschlägen zu erhalten, die abgegebenen 
Stimmen auszuwerten und letztlich die Siegerin zu küren. Die eindeutig 
meisten Stimmen erhielt der Vorschlag von Beate Reifenberger aus dem 
jüngsten Club der Division, dem Kiwanis-Club Melle. Ihr Vorschlag war 
kurz und bündig: »Kiwanis ist ein Serviceclub, der nicht nur Gutes tut, 
sondern auch gut tut.« Die vom Lt. Governor ausgelobte Flasche Wein ist 
schon in Melle eingetroffen. 

Es folgten drei Vorschläge mit der gleichen Stimmenanzahl, die gut das 
Spektrum der Vorschläge repräsentierten: 
 
Bärbel Kappler vom Kiwanis-Club Bremen Ginkgo mit »Kiwanis ist eine 
weltweite Organisation, bestehend aus zahlreichen Clubs, deren Mitglie-
der mit persönlichem Einsatz dazu beitragen, dass benachteiligte Kinder 
eine Chance haben auf gute Gesundheit, gute Bildung, Schutz vor Gewalt, 
soziale Teilhabe und Lebensfreude. Die gemeinsamen Aktionen zum 
Erreichen dieser Ziele schweißen die Kiwanis-Mitglieder zu Teams und 
Freundeskreisen zusammen. So profitieren sowohl die geförderten Kinder 

als auch die Kiwanis; eine echte Win-Win-Situation.«
 
Kurt Höfelmann vom Kiwanis-Club Osnabrück-Teutoburger Wald mit 
»Kiwanis ist eine weltweit tätige Organisation von Freiwilligen, die sich 
selbstlos für das Wohl von Kindern einsetzt. Wir sind Männer und Frau-
en unterschiedlicher Berufsgruppen, die in regionalen Clubs organisiert 
sind. Durch gemeinsame Aktionen und unsere Beziehungen generieren wir 
Spenden. Mit diesen Geldern und vor allem aber auch durch unseren per-
sönlichen Einsatz unterstützen wir Kinder in unserer Region. Wir haben 
viel Freude dabei und pflegen unsere Freundschaften.«

Andrea Tille vom Kiwanis Club Bremen-Atlantica mit »Kiwanis ist eine 
wunderbare Möglichkeit, Menschen mit verschiedensten Interessen zu 
treffen und neue Bekanntschaften zu schließen, die sich zu Freundschaf-
ten entwickeln können. Ein fantastisches Gefühl, in strahlende Augen zu 
blicken und durch ehrenamtlichen Einsatz die Zukunft von Kindern ein 
wenig zu verbessern. Die Chance den eigenen Horizont erweitern, Talente 
zu entdecken und Neues kennenzulernen. Kiwanis ist … eine runde Sa-
che.« Damit dies auch wörtlich bzw. bildlich zu verstehen war, hat Andrea 
ihren Beitrag »rundgeschrieben» (siehe Grafik oben). 

Der Dank der virtuellen Divisionsversammlung ging an die Sieger für 
ihren Beitrag, aber auch an die weiteren Teilnehmer, bei denen es nicht 
zu einem der vorderen Plätze gereicht hat. Wir in Nord-West nehmen die 
Beiträge als Anregung: Nach der Lektüre fühlen wir uns jetzt auf jeden 
Fall bereit, wenn sich das nächste Mal die Frage stellt: wie sag ich ś meinem 
Kind, meiner Nachbarin, meinem Freund, meiner Kollegin, einem Interes-
sierten? Kiwanis ist gar nicht so schwer.
Der Divisionswettbewerb des kommenden Kiwanis-Jahres 2020/2021 
wird unter einem neuen Thema stehen. Es wird aber wieder mit Kiwanis 
zu tun haben, alle Kiwanis-Freundinnen und Kiwanis-Freunde der Divi-
sion 12 ansprechen und den Blick über den Tellerrand des eigenen Clubs 
erlauben. Wie heißt es in Nord-West so schön: Wir sehen uns in meinem 
Kiwanis-Club oder in deinem, im virtuellen Treffen oder real.

Autor: Edgar Ebeling, Bild: Andrea Tille
https://de.kiwanis.news/401197

Zum Jahresauftakt erhielten die Kiwanis-Freundinnen und Kiwanis-Freunde der Division 12 (Nord-West) Post in Form einer 
Kiwanis-Rundmail (ja, es lohnt sich schon, diese Rundmails auch mal zu lesen!). Ein Wettbewerb wurde ausgerufen und die 
Kreativität der Kiwanis herausgefordert. 

  EIN 
»PITCH-
  WETTBEWERB« 
  IN DER 
  DIVISION 12

CLUB EXTRA
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Doch dann kam Corona und alle Pläne wurden Makulatur. Auch der 
geplante Besuch von Vertretern des Distriktvorstandes konnte nur vir-
tuell stattfinden. So trafen sich am 19. Juni Ansgar Speer, Lothar Ke-
witz und Hans Jürgen (Hennes) Clasen vom KC Lübeck mit Governor 
Hermann Büsing sowie Schatzmeister (und Past-Governor) Ralf-Otto 
Gogolinski nur online. Stefanie Uhrig und Axel Götze-Rohen waren 
als Vertreter des Kiwanis-Magazins dabei, um berichten zu können.

Hermann Büsing gratulierte dem Club zu seinem Jubiläum und dankte 
den Mitgliedern für das teilweise bereits jahrzehntelange Engagement. 
Immerhin sind von den 42 Clubfreunden noch vier Gründungsmitglie-
der aktiv, die mit einer Urkunde geehrt wurden: Hennes Clasen, Jürgen 
Dettmann, Hans-Jürgen Fischer und Lothar Kewitz. Hermann, der die 
Jubiläumsurkunde sowie die persönlichen Ehrenurkunden bereits mit 
der Post verschickt hatte, hob das vielfältige Engagement des Clubs 
hervor. Von der Clubgründung im Mai 1970 bis zur Umstellung auf 
den Euro Ende 2000 haben die Lübecker Freunde mit Fundraising-Ak-
tionen über 2,4 Millionen DM zusammengetragen. Von 2001 bis heute 
kamen weitere ca. 2 Millionen Euro hinzu. Mit dem Geld wurden zahl-
reiche Projekte initiiert und unterstützt. Dazu gehörten unter vielen 
anderen Medikamente für Polen, die Restauration des Glockenspiels 
am Lübecker Heilig-Geist-Spital sowie der Turmuhr an der Jacobi-Kir-
che, Gewaltpräventions-Projekte des Vereins Extremislos e. V. 
(www.extremislos.de), der Generationenpreis, eine große Spende von 
OP-Material für ein Krankenhaus auf den Philippinen sowie zahlreiche 
Kulturaktionen für benachteiligte Kinder. 

Beim Fundraising setzen die Kiwanis-Freunde in Lübeck auf Bewähr-
tes, aber auch immer wieder auf Erneuerung. So wurden zunächst viele 
Jahre Weihnachtskonzerte durchgeführt. 2004 erkannte man dann 
aber, dass es zu einer gewissen Inf lation solcher Konzerte gekommen 

war. Also wurde die Tradition beendet oder, besser gesagt, modifiziert – und 
aus typischen Weihnachtskonzerten wurden Jazz-Konzerte. 

»Wir sind Macher und Kontakter«
Bei einem so langen und erfolgreichen Engagement drängt sich die Fra-
ge auf, wie der Club das geschafft hat, wo doch viele ähnlich alte Clubs 
es nicht schafften, kontinuierlich neue Mitglieder aufzunehmen und 
damit auch neue Ideen zu verwirklichen. »Wir sind Macher und die 
meisten von uns sind sehr gute »Kontakter«, antwortete Gründungs-
mitglied Lothar Kewitz. Mit »Kontakter« sind die Freunde gemeint, 
die aktiv und kontinuierlich für die Mitgliedschaft im Club werben. 
Und das offensichtlich sehr erfolgreich. Seit 2000 wurde im Schnitt 
jedes Jahr mindestens ein neues Mitglied aufgenommen. Und die waren 
bei ihrer Aufnahme alle +/- 50 Jahre alt. Zum Erfolgsrezept des Clubs 
gehören ein aktives Clubleben und vielfältige Projekte, in welche insbe-
sondere die neuen Mitglieder sofort integriert werden. »Die heutigen 
Lebensläufe und Karrieren sowie die Rahmenbedingungen haben sich 
verändert – darauf haben wir uns eingestellt«, erklärt Immediate Past 
President Ansgar Speer den Erfolg des Clubs.  

Lesetipp: Stefanie Uhrig hat Hennes und Lothar bereits im August 
2019 interviewt: de.kiwanis.news/400882

Autor: Axel Götze-Rohen & Stefanie Uhrig
Bild: Axel Götze-Rohen
https://de.kiwanis.news/401174

Zur Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des »Kiwanis Club in der Hansestadt Lübeck« (nicht zu verwechseln mit dem KC 
Lübeck-Hanse!) war viel geplant: ein Festakt im Heilig-Geist-Hospital, eine Stadtführung, eine Bootstour, ein Festabend und 
schließlich ein Benefizkonzert mit Blechbläsern der Berliner Philharmoniker.

50 JAHRE KIWANIS-CLUB IN DER HANSESTADT LÜBECK
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Charity-Vorsitzender unseres Clubs, Helmut Oldewurtel konnte daher 3.000 
Euro an Ekkehard Boll, den Vorsitzenden des Klinik-Clowns Verein e. V. über-
geben. Die Klinik Clowns kommen seit 14 Jahren in die Uni-Kinderklinik. Sie 
sind keine gewöhnlichen Spaßmacher, sondern frei schaffende Künstler, die 
über eine spezielle Ausbildung verfügen. Sie bringen ihre »Clown-Fähigkei-
ten« in das besondere Arbeitsfeld ein. Die Clowns arbeiten mit Scherz gegen 
Schmerz und sorgen durch Freude für neue Energie bei den Kindern, denn sie 
wissen: Therapeutisches Lachen dient der Gesundheit! In dieser für alle schwie-
rigen Corona-Zeit wurden von den Clowns spaßige und tröstende Videos pro-
duziert, die die erkrankten Kinder jederzeit auf Tablets ansehen konnten. 

Die restlichen 1.000 Euro übergab Kiwanis-Freund Oldewurtel an Prof. Dr. 
med. Egbert Herting, Direktor der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin. 
Das Geld soll die Anschaffung von Kuscheltieren und Spielen für das Haus 
»Familien-, Kinder- und Jugendgesundheit« ermöglichen. Sie werden als 
Trostpflaster für die krebskranken Kinder eingesetzt, um zu einer schnelle-
ren Genesung beizutragen. Ein Ständchen der Clowns Gunther Veh »Ma-
ximum« und Holger Stüve »Schlenzo« zauberten auch bei der offiziellen 
Übergabe in der Kinderklinik ein Lächeln in die Gesichter der Anwesenden. 

Der Kiwanis Club Lübeck Hanse e. V. unterstützt und begleitet seit 40 
Jahren Projekte für Kinder und Jugendliche unter dem Motto »Wir helfen 
Kindern - Kinder brauchen Kiwanis« und ist stolz auf die bisher erbrach-
ten finanziellen Leistungen. Die dreitägige Jubiläumsfeier, die mit unserem 
Partnerclub »Kiwanis in der Hansestadt Lübeck« (50 Jahre - siehe Bericht 

auf Seite 35) im Juni geplant war, musste wegen der Corona Pandemie leider 
abgesetzt werden. Dadurch konnten auch weitere  Charity-Veranstaltungen 
nicht durchgeführt werden, um weitere Gelder für soziales Engagement zu 
generieren. Um so glücklicher sind wir, dass wir aus unserem Charity-Fun-
dus diese Spende überbringen konnten. 

Autor und Bild: Horst-Dieter Brück
https://de.kiwanis.news/401178

Es ist schöne Tradition beim Kiwanis Clubs Lübeck-Hanse, eine sogenannte »KüchenHausParty« zu feiern. Auch die jüngste Party 
im Herbst war erfolgreich: 4.000 Euro kamen dabei zusammen.

EINE KÜCHENHAUSPARTY FÜR »KLINK-CLOWNS« 

CLUB EXTRA

Im März 2019 haben wir mit einigen Mitgliedern den Kiwanis-Club 
Cremlingen gegründet. Mit bescheidenen Mitteln konnten wir hier in 
Süd-Ost-Niedersachsen, im Kiwanis-Bereich Mitte-Ost, bereits nach kur-
zer Zeit einige Kinder unterstützen, z. B. mit dem bewährten Gewaltprä-
ventions-Theaterstück »Geheimsache Igel« und mit einer ersten Schul-
ranzenspende vor den Sommerferien im vergangenen Jahr. Seitdem sind 
wir von Monat zu Monat gewachsen und haben es noch vor dem Shutdown 
im März geschafft, 15 Mitglieder zu sein. Darauf sind wir stolz. Denn nun 
sind wir seit dem 6. April diesen Jahres organisiert. Gerne hätten wir schon 
jetzt unsere Charter-Zeremonie gefeiert; aber das verschieben wir in den 
Herbst. Immerhin konnten wir uns im Juni nach unserem digitalen Clu-
babend wieder im Freien in unserem schönen Clublokal, dem Abbenroder 
Mühlencafé, treffen – ja, mit Abstand.

Obwohl unsere Fundraising-Projekte in dieser außergewöhnlichen Zeit 
auf Eis liegen, haben wir es geschafft, in unserer für uns so wichtigen Regi-
on für viele Kinder da zu sein. Wir konnten bereits im laufenden Schuljahr 
»Geheimsache-Igel« für alle drei Grundschulen veranstalten und geben 
fünf Schulranzen weiter. Ein großes Dankeschön geht an Kiwanis Interna-
tional für die Unterstützung und natürlich an alle Mitglieder vom neuen 
Kiwanis-Club Cremlingen.

Autor: Tobias Friedrich
Bild: KC Cremlingen
https://de.kiwanis.news/401153

NEUER CLUB KC CREMLINGEN 
IST ORGANISIERT!
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Der KC Erbach/Odenwald durfte sich bereits zum zweiten Mal über 
den »Distinguished Club Award« von Kiwanis International freuen. 
Mehr noch, Hermann Büsing kam eigens aus Braunschweig zu unserem 

ersten Outdoor-Clubabend nach der Corona-Pause, um die Urkunde an 
Präsident Jan Frischmann zu überreichen.

Für das Amtsjahr 2018/2019 waren wir der einzige Club in Deutsch-
land, der den Award bekam. Manchmal bekommen wir hochgezogene 
Augenbrauen, wenn wir uns darüber freuen. Zurück zur Frage: Was 
bringt’s den Kindern? Nun, zur Übergabe war der Bürgermeister er-
schienen – das war dann auch der lokalen Zeitung ein wenig Platz für 
einen Artikel wert. Lokale Unternehmen, sprich aktuelle und potenti-
elle Sponsoren, haben diesen Bericht zweifellos gesehen und manche 
werden sich bei der nächsten Anfrage erinnern: »Ah, das waren die 
Kiwanis, die wurden sogar ausgezeichnet, da ist das Geld bestimmt in 
guten Händen.«

Tue Gutes und sprich darüber. Ja, das kommt schnell so rüber, als wolle 
man sich selbst in Szene setzen und Lob einsammeln. Doch letztendlich 
dient es dem Ziel, Kiwanis bekannter zu machen und als zuverlässi-
gen Partner bei Spenden und Sponsoring zu etablieren. Wir jedenfalls 
haben uns gefreut, ganz besonders über Hermanns Besuch. Anderen 
Clubs können wir die Bewerbung für den Award für die nächsten Amts-
jahre nur empfehlen. Bei Fragen zum Antrag wendet euch gerne an uns.

Autor: Stefanie Uhrig
Bild: Jan Breidenbach
https://de.kiwanis.news/401203

Anerkennung ist nicht der Grund, warum wir Kiwanis sind. Aber: Auch wenn wir immer wieder den Einwand hören, dass doch 
Awards und Gesten niemand braucht – sie helfen uns, unsere Arbeit besser zu machen. Warum ist das so?

DIE GESCHICHTE VOM DANKESCHÖN
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AUS DEN CLUBS

KULMBACH

1.500 Masken verteilt
Trotz der Lockerungen, werden noch immer 
Mund-Nasen-Schutzmasken gebraucht. Vor 
allem in Kindergärten und Schulen, die ja nach 
und nach bestrebt sind, wieder einen einigerma-
ßen normalen Betrieb aufzunehmen. Da kommt 
eine Aktion des KC Kulmbach wieder einmal 
zur rechten Zeit. Der Serviceclub orderte 1.000 
weiße Einweg-Schutzmasken. Davon haben 
jetzt drei Kindergärten, drei Schulen, eine päd-
agogische Einrichtung und die Tafel profitiert. 
Kiwanis-Freund Markus Tutsch, der in seinem 
Textilunternehmen normalerweise hautverträg-
liche Bettdecken, T-Shirts und Unterhemden 
produziert, stellte zusätzliche 500 Masken zur 
Verfügung. Monika Hoffmann, Leiterin der 
Paul-Gerhardt-KiTa freute sich: „Schön, dass ihr 
immer an uns denkt“, dankte sie Kiwanis-Präsi-
dentin Sigrid Daum und Sekretär Rosi Müller.
Autor und Bild: Dieter Hübner
https://de.kiwanis.news/401157

WEINSBERGER TAL

Kiwanis: auch in Corona-Zeiten
Vor vier Jahren haben Claudia Gutbrod und Pia 
Würtemberger das Elterncafé »Bauchgeflüster 
bis Kindergarten« gegründet. Die Hebamme 
und die Sozialpädagogin beraten seitdem Eltern 
im Saal des ev.-method. Gemeindezentrums in 
Weinsberg zu allen Fragen rund um Geburt, 
Erziehung und vielem mehr. Gefördert wird 
das Projekt teilweise aus dem Landesprogramm 
»Stärke« – die Kirche stellt die Räume und die 
Stadt trägt die Nebenkosten. Weil die Finanzie-
rung damit noch nicht gesichert ist, unterstützt 
auch Kiwanis das Elterncafé seit zwei Jahren. 
Wegen der Corona-Pandemie mussten die Räu-
me geschlossen bleiben. Durch die unbürokra-
tische Hilfe des Clubs gibt es seit drei Wochen 
wieder ein Gruppenangebot - in freier Natur! 
Pia Würtemberger und das Team sind dankbar, 
dass der Kiwanis-Club das ermöglicht hat.
Autor: Markus Kress, Bild: Claudia Gutbrod
https://de.kiwanis.news/401160

KÖLN

Ave Vinum
Auch der KC Köln musste geplante Veranstal-
tungen absagen oder verschieben. Aber ganz 
wollte der Club nicht auf das Clubleben ver-
zichten. Schnell kam die Idee einer virtuellen 
Weinprobe auf. Gesagt – getan: Es wurden fünf 
frische Weine ausgewählt und in kleine Flaschen 
abgefüllt. Mit einem Abstimmzettel, Knabberei-
en und Servietten entstanden kleine Weinpakete. 
Die Teilnehmer bekamen vor dem angekündig-
ten Termin ihr Weinpaket geliefert - samt Ein-
wahldaten zum online Meeting. Am Bildschirm 
starteten wir mit der Weinprobe. Am Ende 
wurde die Blindverkostung aufgelöst und es gab 
weitere Informationen zu Rebsorte, Herkunft 
und Weingut. Und so hatten wir einen schönen 
Abend mit Freunden. Auch das ist Kiwanis – ge-
lebte Freundschaft in schweren Zeiten! In diesem 
Sinne: Bleibt gesund & á votre santé!
Autor und Bild: Ellen Eichberg
https://de.kiwanis.news/401149

KULMBACH

Glasbilder für Gedenk-Stelen
Die Kurt-Blaser-Schule ist ein Förderzentrum 
für Kinder und Jugendliche bei denen Förderbe-
darf bei  geistigen Behinderungen vorliegt. Nun 
wurde dort für verstorbene Mitschüler und zur 
nachhaltigen Erinnerung ein Gedenkort geseg-
net. Die Eltern der verstorbenen Kinder hefteten 
deren Namen an individuell gestaltete Stelen, die 
mit verschiedenen Symbolen die Persönlichkeit 
der Kinder widerspiegeln sollen. Währenddessen 
wurde das Lieblingslied des Kindes abgespielt. 
Bei diesen sehr emotionalen Momenten erzählte 
der Elternbeiratsvorsitzende zu jedem Kind eine 
Anekdote. Der Werklehrer hatte mit den Schü-
lern die Holz-Stelen im Werkunterricht geschaf-
fen und unser Kiwanis-Mitglied und Glaskünst-
ler Bernt Pingel die Glasbilder für einige Stelen 
und für die zentrale Doppel-Stele hergestellt und 
gespendet.
Autor: Rosi Müller, Bild: Tina Münzel
https://de.kiwanis.news/401161

MEPPEN-LINGEN

Spargel für Schultaschen 
Zum dritten Mal hat der KC Meppen-Lingen 
im Mai seine Spargelaktion durchgeführt. Wie 
schon in den Vorjahren, war die Aktion ein vol-
ler Erfolg. Der stechfrische Spargel wurde von 
einem lokalen Spargelbauern zum Selbstkosten-
preis gestellt. Die Mitglieder haben den Spargel 
dann gewaschen, zugeschnitten und verpackt. 
Dabei wurden die strengen Vorschriften zur Hy-
giene ganz besonders beachtet. Die Verpackung 
enthielt neben einigen tollen Rezepten für lecke-
re Spargelgerichte auch eine Empfehlung für das 
Einfrieren. Insgesamt wurden 275 kg verkauft. 
Ein Ergebnis, mit dem keiner gerechnet hatte. 
Mit dem Erlös soll u. a. die diesjährige Schult-
ornisteraktion unterstützt werden. Die Aktion 
kommt auch dem Spargelbauern zugute, der sich 
angesichts geschlossener Restaurants über die 
Abnahme gefreut hat.
Autor: Tim Lühn, Bild: KC Meppen/Lingen
https://de.kiwanis.news/401150

FALSCHER CLUB GENANNT

Alternberg, nicht Achern!
In Ausgabe 1/2020 hat sich in der Rubrik »Aus 
den Clubs« auf Seite 40 ein Fehler eingeschli-
chen. Der Beitrag »Leckerli-Fundraising« 
wurde dort fälschlicherweise Weise dem KC 
Achern-Ortenau zugeordnet. Richtig ist aber, 
dass die Freundinnen des KC Altenberg diverse 
Leckerlis für Hunde, Katzen, Pferde und Vö-
gel auf dem Weihnachtsmarkt am Altenberger 
Dom angeboten haben. 
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Autor: Axel Götze-Rohen
https://de.kiwanis.news/401171
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HEILBRONN-HELIBRUNNA

»Rauf aufs Pferd!«
Der KC Heilbronn-Helibrunna veranstaltete im 
Frühjahr eine Benefiz im Weingut Schäfer-Hein-
rich. Mit dem Erlös und dem Verkauf des Kin-
derbuches »Blubo – der kleine blaue Elefant« 
wird das Projekt »Rauf aufs Pferd!« unterstützt. 
Hierbei erfahren Kinder, dass Pferde und Kinder 
völlig unterschiedlich in ihrem Verhalten sind. 
Sie lernen im Projekt, diese Differenzen zu einem 
bunten, schönen Miteinander zu nutzen. Bisher 
nahmen 15 Kinder in 490 Stunden daran teil. 
Sie können ihre unterschiedlichen Fähigkeiten 
kennen lernen, einsetzen und erweitern. Mit un-
serer diesjährigen Spende von 1.000 Euro wird 
das soziale Miteinander weiter gefördert und die 
Kinder motiviert, sich das Arbeiten mit den Pfer-
den in Zukunft selber zu finanzieren und eine 
Stütze für ihr weiteres Leben zu erhalten.
Autor: Christina Jacob
Bild: Weinsberger Hilfsverein e. V.
https://de.kiwanis.news/401162

MELLE

Jahrgangsbeste ausgezeichnet
Der KC Club Melle hat dem ersten Abiturjahr-
gang der Meller Integrierten Gesamtschule eine 
Videobotschaft anlässlich der Zeugnisausgabe 
übermittelt. Die eigentliche Preisvergabe wird 
wegen der Corona-Auflagen durch die Schul-
leiterin vorgenommen. Es ist ein besonderer 
Abiturjahrgang, der in diesem Corona-Jahr das 
Abitur abgelegt hat. Die Abiturienten mussten 
Homeschooling in Kauf nehmen und auf private 
Treffen und ausgelassene Abi-Feiern verzichten. 
All diese besonderen Umstände haben den Club 
dazu veranlasst, den drei Jahrgangsbesten ein Ge-
schenk zu machen. Dazu hat der Club ein Video 
aufgenommen, in dem Club-Präsident Bernd 
Gieshoidt allen Abiturienten zum Abitur gratu-
liert, den drei Jahrgangsbesten eine Geldspende 
zusagte und allen Schülern wünschte, dass sie ihr 
Potenzial ausschöpfen können.
Autor: Beate Reifenberger Bild: KC Melle
https://de.kiwanis.news/401163
 

KULMBACH

Schulranzen-Party trotz Corona
Zwölf Schulanfänger durften sich ihren ersten 
Schulranzen aussuchen. Mit einem guten Hygi-
enekonzept  und den Abstandsregelungen ging 
das sehr gut; selbst die Kinder kamen mit Mund-
schutz-Masken. In den Räumen der Kulmbacher 
Tafel wurden die aus verschiedenen Modellen 
ausgewählten Ranzen jedem Kind individuell 
angepasst. »Wichtig ist, dass jeder Ranzen – der 
ja immerhin zwischen 230 und 270 Euro kostet - 
den Kindern ergonomisch angepasst wird, denn er 
soll sie ja bis zur vierten Klasse begleiten.« Das hat 
Frau Petra Rehm vom Bürofachmarkt Renner+ 
Rehm kontrolliert. »Wir führen diese Aktion für 
Kinder aus Familien mit geringem Einkommen in 
Zusammenarbeit mit dem Bürofachmarkt Renner 
& Rehm, und der Kulmbacher Tafel jetzt zum 
dreizehnten Mal durch«, erklärte Kiwanis-Präsi-
dentin Sigrid Daum.
Autor: Rosi Müller, Foto: Sigrid Daum
https://de.kiwanis.news/401156

OBERALLGÄU

30 Jahre Kiwanier
Sekretär wollte er zu keiner Zeit werden; deshalb 
wurde ein solches Anliegen auch niemals an ihn 
herangetragen. Das Präsidentenamt füllte er, mit 
Unterbrechungen, insgesamt vier Jahre aus.
Egbert Laqua wurde in der ersten Sitzung, nach 
Lockerung der Versammlungsbeschränkungen, 
für seine 30-jährige Mitgliedschaft im Kiwa-
nis-Club Oberallgäu geehrt. Hans-Peter Rüm-
mele, amtierender Clubpräsident, würdigte in 
seiner Ansprache die Kiwanis-Leistungen von 
Egbert Laqua als Frontmann oder als unverzicht-
barer Leistungsträger im Hintergrund.
Wie kam Egbert Laqua vor 30 Jahren zu Kiwa-
nis-Familie? Ganz einfach: Er wurde als Bediens-
teter der Bundeswehr gebeten, einen Club-Vor-
trag zu halten. Dabei überzeugten ihn Ziele und 
Freundschaften des Kiwanis-Clubs.
Autor und Bild: Michael Büssemaker
https://de.kiwanis.news/401164

PLAUEN

Der erste Winterurlaub
Die große Weihnachtsüberraschung war dem 
KC Plauen gelungen. Für die neun Heimkinder 
im Alter von 11 bis 18 Jahren im Kinder- und Ju-
gendhaus in Plauen ist es einfach nicht möglich, 
für ein paar Tage zum Wintersport zu fahren. 
Denn das kostet 1.500 Euro und dieses Geld 
ist einfach nicht da. So hat der KC Plauen die 
Patenschaft für ein paar Tage Winterurlaub in 
der Jugendherberge in Schöneck, unweit von 
Plauen, übernommen. In der Skiwelt Schöneck, 
auf dem »Balkon des Vogtlandes«, durften die 
Kids nach Herzenslust und die meisten zum 
ersten Mal auf Ski oder Schlitten die Pisten und 
Hänge hinabfahren oder rodeln. Freude pur!
Autor: Bernd Rudolph
Bild: KC Plauen
https://de.kiwanis.news/401158

FRANKFURT (ODER)

Gelungene Ostertüten-Aktion
Die Mitglieder des KC Frankfurt (Oder) schlie-
ßen sich gerne der landesweiten Bildungsinitiative 
von Kiwanis Deutschland an. Aufgrund des Ko-
operationsvertrages mit einem namhaften Her-
steller war es möglich, hochwertige Schulranzen 
preisgünstig zu erwerben und an benachteiligte 
ABC-Schützen zu übergeben. Vor diesem Hin-
tergrund überreichte der Präsident des Clubs am 
18. Juni elf Schulranzen an die Geschäftsführerin 
der Lebenshilfe Frankfurt (Oder) e. V. Frau Regi-
na Griebel. Die Kinder sollen Freude am Lernen 
haben und verstehen lernen, dass Wissen ein hohes 
Gut ist, das in der Schule vermittelt wird. Diese 
Schulranzen sollen ein wenig Ansporn zum fleißi-
gen und guten Lernen sein. Deshalb freuten sich 
die Mitglieder mit der Übergabe, einen kleinen 
Beitrag zur Zukunft der Kinder leisten zu können.
Autor: Harald Schmidt
Bild: KC Frankfurt (Oder)
https://de.kiwanis.news/401155
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ERBACH/ODENWALD

Volksfest im eigenen Garten
Im Ausfall des Erbacher Wiesenmarktes hat 
der KC Erbach eine Chance gesehen, denn der 
Wiesenmarkt ist der Jahres-Höhepunkt im 
Odenwald. Also gab es viele Aktionen, um die 
Erbacher ein wenig zu trösten und auch der KC 
Erbach war kreativ. Über die Festwoche sollten 
jeden Tag kleine Videos online gehen, in dem die 
Leute die schönsten Momente im eigenen Garten 
nachfeiern. Der Idar-Obersteiner Spießbraten, 
das »Feuchte Eck«, Frühstück (leider nicht) im 
Riesenrad, Thüringer Bratwurst und Käsevari-
ationen aus dem Europäischen Dorf, all das gab 
es virtuell auf der Facebookseite des Clubs.  Zwar 
wurden nur 100 Spenden-Euro verzeichnet, der 
Effekt war dennoch bombastisch. Bis zu 8.000 
Mal wurde jedes einzelne Video angeschaut. Vie-
le Likes und Kommentare würdigten das Engage-
ment der Erbacher Kiwanis.
Autor: Stefanie und Stefan Uhrig
Bild: Thomas Wamser
https://de.kiwanis.news/401179

DARMSTADT

Schulranzen mit Flo
Jedes Jahr spendet der KC Darmstadt Schulran-
zen an benachteiligte Kinder. Das Geld dafür 
wird durch die Teilnahme an diversen Veranstal-
tungen generiert. Eigentlich hätte die Übergabe 
im Mai stattfinden sollen. Doch dann kam die 
Corona-Krise. Um die »i-Dötzchen« dennoch 
zu erfreuen, haben die Kiwanier die 165 Ranzen 
in ihre Autos gepackt und persönlich ausgeliefert. 
So hat der Club trotz widriger Umstände große 
Freude ausgelöst. Und »Clown Flo« hat den Klei-
nen noch etwas in den Ranzen »gezaubert«.  Er 
und die Kiwanis wünschten den Kinder in einem 
Brief mit einem Zauberspruch einen »super-du-
per-zauberhaften« Schulanfang: »Hokus, Pokus, 
Fidibus, mit Kindergarten ist jetzt Schluss, Ho-
kus Pokus, Schulanfang, jetzt fängt für mich das 
Lernen an. Dreimal bunter Bleistiftstrich, in die 
Schule komme ich.«
Autor und Bild: Ralf Hellriegel
https://de.kiwanis.news/401165

SAARBRÜCKEN

Projekt »Kita-Tafel«
Der KC Saarbrücken hat das Projekt »Kita-Ta-
fel« erfolgreich beendet. Im harten Shut-down 
während der Corana-Pandemie waren alle Kitas 
geschlossen. Damit fiel auch das Mittagessen 
für die zum Teil sehr armen Kinder weg. Zu 
Hause gibt es in diesen Familien nichts. So hat 
der KC Saarbrücken die »Kita-Tafel« ins Leben 
gerufen. Wöchentlich zweimal, dienstags und 
freitags liefert der Club, unterstützt vom Malte-
ser-Hilfsdienst, bis zu 95 warme Malzeiten an die 
Kitas. Die Kindergärtnerinnen lieferten an in die 
Familien und konnten so »ihre« Kinder auch 
noch einmal sehen, woüber sie sehr glücklich wa-
ren. So konnten Kinder in der kitalosen Zeit in 
insgesamt drei Kitas in Altsaarbrücken, Burbach 
und Malstatt unterstützt werden. Leider durften 
weitere angesprochene städtische Kitas nicht teil-
nehmen.
Autor: Frank Arenz
Bild: Helmut Petsch
https://de.kiwanis.news/401182

MANNHEIM-KURPFALZ

Schulranzen und Gummibärchen
In den vergangenen 10 Jahren erlebten jeweils 
mehr als 100 Kinder im Mannheimer Rosengarten 
zusammen mit Eltern, Geschwistern, Großeltern 
und Betreuern die Übergabe von Schulranzen und 
machten daraus ein Freudenfest. Dieses Jahr war 
alles anders. Zehn Kinder aus dem Kinderhaus K 
2 nahmen stellvertretend für 120 Mannheimer 
Vorschulkinder einen Schulranzen aus der Hand 
von Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, Philipp 
Koch von der BW-Bank als einem Sponsor und 
einigen Kiwaniern in Empfang. Gummibärchen 
und ein Luftballon vor der Übergabe und ein Eis 
anschließend konnten die Stimmung der Vorjahre 
aber leider nicht herbeizaubern. Die verbliebenen 
110 Schulranzen werden an ausgewählte Kinder 
in 14 weiteren Kindergärten verteilt und ermög-
lichen einen fröhlichen Schulstart. Wir machen 
weiter.
Autor und Bild: Dieter Strefler
https://de.kiwanis.news/401168

KULMBACH

Eisspende für Schulkinder
»Kiwanis ist uns immer gut zugetan«, betonte 
Schulleiter Klaus Altenburger. »Sie helfen uns 
immer wieder, sei es bei der Ausgestaltung der 
Schülerbücherei oder mit Theateraufführungen. 
Das gute Verhältnis zueinander hat sich schon bei 
vielen Gelegenheiten gezeigt, erst vor kurzem bei 
der Übergabe einer Maskenspende.« Die jährli-
che Eisspende des Elternbeirates musste wegen 
Corona ausfallen und so kam unser Angebot 
gerade recht. Auguste De Pellegrin vom Eiscafé 
»San Remo«, ein Mitarbeiter und das Kiwa-
nis-Team verteilten das Eis auf dem Pausenhof. 
Da Blockunterricht stattfand, war nur gut die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der Schu-
le. Darunter die Kinder, die eine der heilpädago-
gischen Tagesstätten besuchen und Hortkinder. 
Die andere Hälfte der Schüler bekam deshalb mit 
dem Zeugnis einen Gutschein.
Autor: Rosi Müller
Bild: Dieter Hübner
https://de.kiwanis.news/401186

ACHERN-ORTENAU

Kiwanispreise 2020 vergeben
Mit seinem Förder- und Sozialpreis würdigt der 
KC Achern-Ortenau schon seit Jahren Schüle-
rInnen die im 8. Schuljahr die größten Leistungs-
steigerungen erzielten. Mit dem Sozialpreis wird 
besonderes ehrenamtliches und soziales Engage-
ment auszeichnet. Charity-Präsident Klemm 
zeichnete Gina Köhl, Lena Gärtner, Loredana 
Stahr und Sara Ivandic mit dem Förderpreis 
aus. Gewinnerin des Sozialpreises wurde Emily 
Kowsky aus Klasse 10, die den Titel erfolgreich 
verteidigte. Zusätzlich zur Urkunde erhielten alle 
Einkaufsgutscheine im Wert von 50 Euro. Die 
Preise für die Sasbacher Preisträger Josefa Nes-
selbosch, Ruhoolla Amadi und Alessia Eckert 
nahm stellvertretend Rektor Bischkopf entgegen. 
Beide Schulleiter zeigten sich dankbar und hoch 
erfreut, dass dem Virus zum Trotz die Preise den-
noch vergeben wurden.
Autor: Jürgen Klemm, Bild: GMS Achern
https://de.kiwanis.news/401169
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RATZEBURG

Hilfe für den Kinderschutzbund
Die Mitglieder des KC Ratzeburg haben spontan 
beschlossen, dem Kinderschutzbund im Her-
zogtum Lauenburg 2000 Euro zur Verfügung 
zu stellen. Die Mitglieder des Clubs freuen sich 
sehr, diese regionale und gezielte Unterstützung 
leisten können. Besonders nachdem die Fahrt 
zu den diesjährigen »Karl May Festspielen« in 
Bad Segeberg coronabedingt ausfallen musste. 
Diese Fahrt gehört für viele Kinder aus weniger 
betuchten Familien zu den Höhepunkten des 
Schuljahres. Aber Corona erfordert viele Opfer 
und Einschränkungen im täglichen Leben. Die 
Ratzeburger Kiwanis hoffen darauf, dass sich die 
Pandemie bis Dezember aufgelöst hat, damit sie 
beim Weihnachtsbaumverkauf in Bliestorf wie-
der Punsch, Bratwurst, Wildsteaks und Kuchen 
verkaufen und damit Geld für Hilfsaktionen 
einwerben können.
Autor: Werner Büttner
Bild: Hans Joachim Ketelhut
https://de.kiwanis.news/401187

XANTEN-NIEDERRHEIN

Schulranzen für i-Dötzchen
Die Corona-Krise hat einmal mehr deutlich ge-
macht, dass finanzschwache Familien die größten 
Lasten der deutschen Bildungsmisere tragen. Es 
gilt als bewiesen, dass Bildungschancen direkt  
vom Einkommen anbhängen. Zwar kann man 
vom Schulranzen nicht unbedingt auf die Schull-
aufbahn schließen und ein Erstklässler denkt am 
1. Schultag auch nicht unbedingt an die nächs-
ten Schuljahre. Aber wie in fast allen Lebens-
bereichen gilt auch hier: eine gute Ausstattung 
erhöht die Motivation und die Freude auf das, 
was kommt. So ließ es sich der KC Xanten auch 
in diesem Jahr nicht nehmen, bedürftige i-Dötz-
chen mit hochwertigen Schulranzen auszustat-
ten. Past Präsidentin Anne Spelmans überreichte 
der Leiterin des Kalkarer Kolping Kindergartens, 
Susanne Solke, fünf nagelneue Tornister mit 
Sportbeutel und Mäppchen.
Autor: Anne Spelmans
Bild: Kolping Kindergarten Kalkar
https://de.kiwanis.news/401189

BADEN-BADEN

Schulranzen für Erstklässler
Unter dem Motto: »Kindern eine Brücke in die 
Zukunft bauen«, spendete der KC Baden-Ba-
den auch in diesem Jahr wieder hochwertige 
Schulranzen für Erstklässler. Damit werden 
Kinderträume von einem neuen Schulranzen 
wahr und die Kinder können gut ausgerüstet und 
voller Motivation in den neuen Lebensabschnitt  
starten. Nach einem Aufruf an Kindergärten, 
wurden 26 Ranzen angefordert. Diese wurden, 
jeweils bestückt mit Etui und einem Schlam-
pertmäppchen, an die  Schulanfänger gespendet, 
deren Eltern die hohen Kosten für die Erstausrüs-
tung ihres Nachwuchses nur schwer aufbringen 
können. Kurz vor den Sommerferien konnten wir 
die Schulranzen an die Kindergärten verteilen 
und den Kindergärtnerinnen und ihren Schütz-
linge viel Freude bereiten. Was gibt es Schöneres, 
als in leuchtende Kinderaugen zu schauen?
Autor: Winfrid Mirau, Bild: Heinz Rottler
https://de.kiwanis.news/401175

WEINSBERGER TAL

Staunen und Träumen
»Sie haben mein Herz bis ins Innerste berührt, so 
ein wunderbares Flötenspiel habe ich lange nicht 
gehört«, war einer der vielen positiven Kommen-
tare zu einem besonderen Abend mit Musik, Tanz 
und Lyrik des KC Weinsberger Tal. Gemeinsam 
mit dem Weinsberger Hotels Rappenhof hatte 
der Club 99 Gäste zum Staunen und Träumen zu 
diesem außergewöhnlichen Fundraising-Event 
eingeladen. Und teils sehr junge Kunstschaf fende 
zeigten ihr Können auf Flöte, Harfe, Klavier, 
Handpan und Theremin. Zur Musik gab es Lyrik 
von Mörike, Hesse und Kästner sowie Auftritte der 
Mondstein-Ballettmädchen. Mit ihrer Regie hatte 
Kiwanis-Freundin Renate Lindner-Klodt einen 
perfekten Abend inszeniert. Rund 2500 Euro hat 
der Abend für Kinder aus dem Weinsberger Tal, die 
unter Corona leiden müssen, eingebracht.
Autor: Gustav Döttling
Bild: Gustav Döttling
https://de.kiwanis.news/401192

WIESENTAL

Zusammen für den guten Zweck
Zum zweiten Mal hat der KC Wiesental ge-
meinsam mit dem lokalen Rotary Club und der 
Bürgerstiftung Mittleres Wiesental der Spar-
kasse im Oktober 2019 eine Benefiz-Gala ver-
anstaltet. Erneut verbrachten 300 Gäste einen 
großartigen Abend. Vier Gastwirte boten Me-
nüs, die von gesponserten Weinen aus der Regi-
on begleitet wurden. Eine Breakdance-Gruppe 
begeisterte mit hinreißenden und halsbrecheri-
schen Tänzen und später spielte eine Band zum 
Tanz auf. Allen Partnern war es gelungen, von 
regionalen Firmen 50 attraktive Tombola-Prei-
se zu bekommen. Aus dem Losverkauf konnte 
ein Großteil der Fixkosten gedeckt werden. Fast 
20.000 Euro konnten schlussendlich an fünf re-
gionale Organisationen konnte coronabedingt 
erst jetzt erfolgen. Der große Erfolg zeigt: »Ge-
meinsam sind wir noch stärker«.
Autor: Jürgen Weyh, Bild: Georg Ganter
https://de.kiwanis.news/401176

WORMS

Hilfe für »Starenkasten«
Seit Jahren hat der KC Worms seinen Stand auf 
dem Hochheimer Martinsmarkt, mit einem der 
größten St.-Martins-Umzüge in Deutschland. 
Der Reinerlös aus dem Verkauf von Speisen und 
Getränken kommt Kindern und Jugendlichen in 
Worms-Hochheim zugute. Jetzt konnte Club-
präsident Uwe Martin 1.600 Euro zum Erhalt 
des bei Kindern und Jugendlichen beliebten Frei-
zeit-Hauses »Starenkasten« übergeben. Passend 
zu dem Termin wurde die erfolgreiche Sanierung 
eines weiteren Bungalows auf dem Gelände des 
Starenkastens verkündet. Timo Horst, der Orts-
vorsteher von Worms-Hochheim, hatte diesen 
offiziellen Übergabetermin für die Spenden or-
ganisiert. Er lobte das Engagement der Clubs, der 
mittlerweile fester Bestandteil des Hochheimer 
Martinsmarktes sei. Das Geld aus der Spende sei 
im Starenkasten sehr gut investiert. 
Autor: Uwe Martin, Bild: Timo Horst
https://de.kiwanis.news/401173
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FRITZLAR - BRÜDER GRIMM

Kiwanis hilft beim Schulstart
Manchen Menschen fehlt ihr tägliches Brot – 
gleichzeitig gibt es Lebensmittel im Überfluss. 
900 Tafeln in Deutschland bemühen sich hier 
um einen Ausgleich. »Aus überschüssigen Le-
bensmitteln, die sonst vernichtet würden, wer-
den Mittel zum Leben«, sagt Karin Biermann 
von der Fritzlarer Tafel zur Idee des Verteilens 
statt Vernichtens. Zum achten Male unterstützt 
der KC Brüder Grimm die Tafel mit der Aktion 
Schulranzen, wodurch auch Kinder aus ärmeren 
Familien stolz ihre Schulkarriere beginnen kön-
nen, ohne ausgegrenzt zu werden. Derzeit werden 
218 Kinder unterstützt, von denen 14 jetzt einen 
Ranzen erhielten. »Der erste Schultag ist ein 
wichtiger Tag. Der Ranzen hilft den Kindern, 
sich auf die Schule zu freuen und trägt zu einem 
guten Schulanfang bei«, sagte Schatzmeister 
Günter Faupel.
Autor: Thomas Briefs, Bild: Armin Pudack
https://de.kiwanis.news/401207

ERBACH/ODENWALD

Kiwanis-Feuerwehr im Einsatz
Am Abend klingelte es beim Erbacher Frauen-
haus. Vor der Tür eine Mutter mit ihrer kleinen 
Tochter. Nur mit der Kleidung am Körper, wurde 
das Notzimmer der Einrichtung bezogen. »Es 
musste auch schnell gehen«, so die Frauenhaus-
leiterin Annegret Vogel. Am nächsten Tag stellte 
man fest, dass in wenigen Tagen der erste Schultag 
in der 4. Klasse anstand. Um 14 Uhr erreichte der 
Notruf den KC Erbach, der das Frauenhaus und 
die dort lebenden Kinder schon oft unterstützt 
hat. Acht Minuten später wurde per WhatsApp 
im Club-Vorstand beraten und um 14:50 Uhr war  
alles organisiert. Um 16:40 Uhr übergaben die 
Past-Präsidenten Nina Schütz und Stefan Uhrig 
einen Schulranzen inkl. Zubehör, einen Gutschein 
für Schulmaterialien und einen Füller sowie ein 
kleines Geschenk für die Mutter an Annegret 
Vogel. 
Autor und Bild:  Stefan Uhrig
https://de.kiwanis.news/401194

LIPPE

Spendenübergabe in Lemgo
Der KC Lippe hatte zur Spendenübergabe di-
verse Vereine eingeladen. Insgesamt 7000 Euro 
Spendengelder, konnten jetzt verteilt werden. 
Vor der Übergabe wurde über die Arbeit und die 
Verwendung des Geldes berichtet. Der Kinder-
schutzbund Lemgo informierte, dass die Spende 
an das Projekt »Sonnenstrahl« weitergegeben 
werde. Werner Klein von der »Glücktour der 
Schornsteinfeger« berichtete, dass die Tour 
zugunsten krebskranker Kinder nur virtuell 
lief. Auch die Kinder- und Jugendtrauergruppe 
»Sonnenstrahl« berichtete über ihre Arbeit im 
Hospiz. Hier wird das Geld für Wochenend-
freizeiten eingesetzt. Auch die »Schlossmäuse« 
sind durch die Pandemie betroffen. Drei Monate 
mussten die Räume geschlossen bleiben und jetzt 
erfolgt die Ausgabe von Kleidung, Spielsachen 
und Kinderbücher über Einzeltermine.
Autor: Wilfried Thiel
Bild: Wilfried Thiel
https://de.kiwanis.news/401213

LIPPE

Hilfe für Litauen
Ende September fahren acht Sattelschlepper 
mit 12 Fahrern und Helfern nach Kaunas, der 
Partnerstadt des Kreises Lippe. Geladen wurden 
gespendete Spielsachen, Schulmöbel, Kleidung,  
Fahrräder, Rollatore und Rollstühle. Sogar ein 
Harmonium für eine Kirchengemeinde ist mit da-
bei. Die Spenden aus Lippe gehen an Kinderheime, 
Krankenhäuser, eine Diakoniestation in Klaipéda 
und in die Region Tilsit. Organisiert wurde die 
Tour von Jürgen Wattenberg, dem Gründer der 
vor fast 30 Jahren gestartete Initiative »Kinder 
in Not« und seinem Team. Jeder Transport ist 
immer ein finanzieller Kraftakt für Jürgen Wat-
tenberg. Deshalb unterstützt der KC Lippe, wie 
in der Vergangenheit, gerne diese Hilfsaktion und 
überreichte einen symbolischen Dieselkanister 
mit einem Scheck in Höhe von 1.000 Euro.
Autor: Wilfried Thiel
Bild: Wilfried Thiel
https://de.kiwanis.news/401196

OFFENBURG

Erlebnistag im Taubergießen
Schon zum 9. Mal hat der KC Offenburg für 
Kinder der Stadtranderholung Offenburg einen 
Bus- und Bootsausflug in das Naturschutzgebiet 
Taubergießen organisierte. Initiator Volker Piltz 
begleitete mit Clubmitgliedern die 30 Kinder 
im Alter zwischen 7 und 11 Jahren und ihre 
Betreuerinnen und Betreuer. Nach der Busfahrt 
wurden die Teilnehmer auf sechs Boote verteilt. 
Die Bootsführer erläuterten die einmalige Pflan-
zen- und Tierwelt mit kurzweiligen Beiträgen 
und steuerten sicher durch die Strömungen 
und Stromschnellen. Nach der zweistündigen 
Kahnfahrt wanderte die Gruppe zu einem Frei-
zeitgelände mit Spielmöglichkeiten, das der 
Bootsunternehmer großzügig zur Verfügung 
gestellt hatte. Ein kleines Grillfest beendete den 
erlebnisreichen Tag. Volker Piltz lobte auch das 
große Engagement des Betreuerteams.
Autor: Jutta Collmann
Bild: Peter Wiemann
https://de.kiwanis.news/401214

LEVERKUSEN

Kiwanis-Preis 2020 übergeben
Der KC Leverkusen überreicht jedes Jahr den 
mit 500 Euro dotierten Kiwanis-Preis an eine 
Schülerin oder einen Schüler der Abgangsklasse 
der Haupt- oder Realschule, die/der sich durch 
besondere schulische und soziale Leistungen 
hervorgetan hat. In diesem Jahr entschieden wir 
uns für Mike Dellmann, einen Schüler der 10 B 
der Hauptschule Im Hedrichsfeld in Leverkusen. 
Mike wurde aufgrund seiner guten schulischen 
Leistungen, sowie eines breit gefächerten ehren-
amtlichen Engagements von Club-Präsidentin 
Bärbel Naumann-Klein bei der Jahrgangs-Ab-
schlussfeier ausgezeichnet. Frau Schoroth-Prang, 
die Schulleiterin, freute sich über diese Auszeich-
nung einer ihrer Schüler. Sein Foto ziert eine län-
gere Leiste von bisher ausgezeichneten Schülerin-
nen und Schülern dieser Schule.
Autor: Bärbel Naumann-Klein
Bild: Klaus Grefges
https://de.kiwanis.news/401200
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AHRENSBÖK

Hilfe zum Schulstart
Der Kiwanis-Club Ahrensbök spendete 12 
Schulranzen an einkommensschwache Famili-
en. Künftigen Erstklässlern wird so der Einstieg 
erleichtert, da gute Schulranzen gerne über 200 
Euro kosten können. Die Leiterinnen der KI-
TA-Einrichtungen in Ahrensbök kamen zusam-
men, um ihr jeweiliges Kontingent von Schulran-
zen in Empfang zu nehmen und die Ranzen an 
die Familien weiterzuleiten. Ziel war und ist es, 
bedürftigen Kindern, deren Eltern sich bei der 
Einschulung den Kauf eines Schulranzens nicht 
leisten können, vor einer möglichen Ausgrenzung 
zu schützen und ihnen einen guten und sicheren 
Schulstart zu ermöglichen, erklärte der Präsident 
des Service-Clubs, Björn Eggert. 
Autor: Marko Kindermann
Bild: Helke Rüder
https://de.kiwanis.news/401218

WORMS

Spende für Lernhilfe 
Kiwanis-Freund Jürgen Seckler hatte dem KC 
Worms eine Spende aus der testamentarischen 
Verfügung der verstorbenen Käte Bähr vermittelt. 
Die Spende sollte bedürftigen Kindern in Worms 
zugute kommen. Das Präsidium entschied sich da-
für, die Spende für Lernhilfe der Stadtteilbüros in 
den Zeiten von Corona zu verwenden. Der Spen-
denbetrag wurde von der Familie Bähr großzügig 
aufgerundet und vom Club an die Stadt Worms 
weitergeleitet. In den Stadtteilbüros für Lernhilfe, 
Sprachtraining und Beratung werden bedürftige 
Kinder betreut. Zu Beginn der Corona-Pandemie 
wurde sehr schnell eine Lernplattform zur Haus-
aufgabenbetreuung über das Internet aufgebaut, 
wofür es aber noch kein Budget gab. Konkret wur-
den von der Spende Tablets mit Lernsoftware zum 
Verleihen an die Kinder angeschafft.
Autor und Bild: Uwe Martin
https://de.kiwanis.news/401233

MELLE

Kreative Jute-Taschen 
Nicht nur gebrauchte Handtaschen finden in 
Melle eine neue Käuferin, auch kreative Jute-Ta-
schen verkaufen sich gut. Mit einer speziellen 
Technik kreiert Jennifer de Buhr vom Meller Ki-
wanis-Club Jute-Taschen und verkauft diese für 
die gute Sache. Besonders gefragt sind Taschen 
mit dem Aufdruck »Markttasche« oder »Mel-
le Bag«. Aber auch Taschen mit einem lustigen 
Spruch, wie »Juten Tag« finden ihre Abnehmer. 
Jennifer de Buhr gestaltet kleine oder große Ju-
te-Taschen und nimmt Bestellungen mit indivi-
duellen Vorgaben, auch Firmenlogos, über den 
Meller Club entgegen. 
Autor: Beate Reifenberger
Bild: KC Melle
https://de.kiwanis.news/401195

LEVERKUSEN

40 Schulranzen
Der KC Leverkusen übergab in diesem Jahr 
trotz Corona-Widrigkeiten 40 Schulranzen für 
Erstklässler, deren Eltern knapp über dem Hartz 
IV-Einkommen liegen und Probleme mit diesen 
Kosten haben. In Zusammenarbeit mit Angela Hil-
len, der Jugendamtsleiterin von Leverkusen, erfah-
ren wir von den KITAS den Bedarf. Normalerweise 
werden die Ranzen dann während einer Feierstunde 
übergeben. Unter der Schirmherrschaft des städti-
schen Dezernenten für Schule, Kultur, Jugend und 
Sport wurden in diesem Jahr nur zwei Schulranzen 
symbolisch und stellvertretend an die Jugendamts-
leiterin und sowie eine Erzieherin übergeben. Die 
restlichen wurden von Club-Mitgliedern direkt in 
die Kindertagesstätten gebracht. Im kommenden 
Jahr wird es hoffentlich wieder möglich sein, den 
Kindern selbst die Ranzen zu übergeben. 
Autor:Bärbel Naumann-Klein
Bild: Klaus Grefges
https://de.kiwanis.news/401202

SPEYER

Erfolgreiche Lebensmittelhilfe
13 Wochen lang unterstützte der Kiwanis-Club 
Speyer bedürftige Familien mit vollgepack-
ten Lebensmitteltüten. Um den Ausfall der 
täglichen Mahlzeit in den coronabedingt ge-
schlossenen Kitas und Schulen zu kompensie-
ren, wurden insgesamt rund 1500 Tüten mit 
Grundnahrungsmitteln, Obst, Gemüse und 
auch mancher süßen Überraschung gefüllt. Die 
Rezepte, die den Tüten beilagen, animierten 
sogar einige Familien dazu, erstmals gemein-
sam zu kochen. Ein schöner Nebeneffekt! Für 
strahlende Kinderaugen sorgte bei der letzten 
Lebensmittelausgabe außerdem eine zusätzliche 
Tüte zum Schul- und Kita-Anfang mit Trink-
flasche, Vesperdose, Schreibblock, Stiften sowie 
Gesundem und Süßem. Zahlreiche Privat- und 
Unternehmensspenden ermöglichten diese 
langfristige Corona-Hilfe.
Autor: Nicole Kaminsky, Bild: KC Speyer
https://de.kiwanis.news/401206

SOLINGEN

Schulranzen für Solinger Tafel
Der KC Solingen übergab der Solinger Tafel er-
neut 30 Schultornister-Sets im Wert von rund 
2.000 Euro für Erstklässler. Club-Präsident Ste-
fan Schreiner: »Vielen Familien fehlt das Geld 
für die Ausstattung zum Schulstart. Es freut 
uns, dass wir als Club nun schon zum wiederhol-
ten Male Kindern einen sorglosen Start in ihre 
Schulzeit ermöglichen können.« Der Schulan-
fang ist oft mit zusätzlichen Kosten verbunden. 
Hier versuchen die Solinger Tafel und der Kiwa-
nis-Club seit Jahren zu helfen. Die Leiterin der 
Solinger Tafel, Brigitte Funk, kennt den Bedarf 
und hilft die richtigen Abnehmer zu finden. 
Funk freut sich über die langjährige unbürokra-
tische Zusammenarbeit mit dem Solinger Ser-
viceclub: »Wir sorgen so gemeinsam dafür, dass 
der Einschulungstag für alle zum ganz besonde-
ren Erlebnis werden kann.« 
Autor: Martin Idelberger, Bild: KC Solingen
https://de.kiwanis.news/401204
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Kiwanis International  Past President 
verstorben

Dr. John Button
† 15. Juni 2020

In vielen Teilen Kanadas und den USA ist der Familienarzt 
(»Family Physician«) die erste Anlaufstelle für alle Familien-
mitglieder bei Problemen, egal welcher Art. Egal ob es um den 
greisen Urgroßvater geht, das neugeborene Baby oder die Band-
scheibe des Papas Ende dreißig. 

So auch unser Kiwanis International Past-President (2014-15) 
Dr. John Button, der diesen Beruf und auch sein Engagement 
bei Kiwanis bereits in zweiter Generation ausführte. Von vielen 
liebevoll »Dr. John« genannt, war er auch genau das in sei-
nen vielen Ämtern bei Kiwanis, ein Heiler, ein Zuhörer. John 
schwang keine großen Reden, noch suchte er das Rampenlicht. 
John war da, wo er erwünscht war und hörte zu, wenn etwas 
gesagt werden musste. Durch seine professionelle Tätigkeit lag 
John das Wohl von Babys besonders am Herzen, was sich auch 
in seinem überaus beispielhaften Engagement für das ELIMI-
NATE Projekt widerspiegelte. Wenn John über mütterlichen 
und neonatalen Tetanus sprach, wusste man, er hat Ahnung, er 
versteht den Schmerz und den Kummer von jungen Eltern, die 
Angst haben. 

Ich selbst durfte John mehr oder weniger dreimal erleben. Als 
Centennial World President nahm er sich an unserem kiwani-
schen Geburtstag die Zeit, um ein Video für meinen Heimatclub 
aufzunehmen und sich für unser Engagement für ELIMINA-
TE zu bedanken. Auf der Europa-Convention in Luxemburg 
drückte er mir zwanzig seiner Präsidenten-Pins in die Hand - 
für unsere Clubmitglieder. Als ich ihm sagte, das würde nicht 
reichen, lächelte er und packte noch mal zwanzig oben drauf 
und sagte »Wenn ihr noch weiter wachst, schreib mich an, dann 
schicke ich noch welche«. 

In Travemünde wollte er unserem Club dann auch offiziell sei-
nen präsidialen Wimpel überreichen. Auf diesem war ein alter 
Wegestein der kanadische Ureinwohner abgebildet. Diese Stei-
ne sollten es den Menschen erleichtern sich auch bei schlechten 
Widrigkeiten zu orientieren, passend zu seinem Motto »The 
Way Ahead«. Er nahm sich Zeit für unsere Anliegen, er bedan-
ke sich sogar höflich für unser Odenwälder Apfelweinpräsente, 
obwohl er vermutlich nicht wusste, was ihn erwartet. 
Seine ruhige Stimme, sein sanftes Lächeln und seine moti-
vierende Art werden Kiwanis International, und auch uns in 
Deutschland, fehlen. 

John verstarb im Alter von 68 Jahren. Er hinterlässt seine Frau 
Debbie, einen Sohn, eine Tochter sowie einige Enkel. John wird 
uns als Wegweiser weiterhin begleiten.

Stefan Uhrig

IN MEMORIAM
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Der Kiwanis Club Lübeck-Hanse trauert um seinen Freund 

† Peter Akelbein

Peter hat sich als Gründungsmitglied alle Jahre sehr engagiert 
und selbstlos in unseren Club eingebracht. Mit seiner menschli-
chen Wärme hat er das Clubleben entscheidend geprägt. Hier-
für werden wir Peter immer dankbar sein und sein Andenken in 
Ehren halten. 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau Anne und seiner 
Familie. 

Deine Freunde des
Kiwanis Club Lübeck-Hanse
Lübeck im Juli 2020

Der Kiwanis Club Leverkusen trauert um seinen Freund 

Egon Meier-Engelen
* 20. Februar 1937   † 17. Juli 2020

Egon Meier-Engelen wurde 1997 Mitglied des Kiwanis Clubs 
Leverkusen. Von 2003 – 2004 war er Präsident. Egon brachte 
sich auf vielfältige Weise in das Clubleben ein. Seine beruflichen 
Erfahrungen als Ingenieur für Nachrichtentechnik  im Zent-
rum für Luft- und Raumfahrt in Bonn ließ er in einer von ihm 
organisierten Führung dort für die Clubmitglieder einfließen.  
Er  übernahm das Amt des Club Webmasters bzw. Chairman In-
ternet von 2004 bis 2014 und war für die kontinuierliche Pflege 
der Club-Webseite zuständig, damals noch recht schwierig und 
arbeitsintensiv. Gern besuchte er nationale und internationale 
Conventions, u.a. auf Hawai (2005) und in Zoppot (2007), auf 
denen er aktiv unseren Club bzw. seine persönliche Sicht auf Ki-
wanis mit Beiträgen in englischer Sprache vertrat. 

Solange es seine Gesundheit zuließ, besuchte er regelmäßig unsere 
Clubabende und beteiligte sich in vorbildlicher Weise aktiv an 
allen Fundraising-Aktionen. Seine praktischen Kenntnisse hal-
fen oft, kleine Schwierigkeiten schnell zu beseitigen. Seine große 
Leidenschaft galt seinem Hobby als Amateurfunker, dem er viel 
Zeit nach seinem Ausstieg aus dem Berufsleben widmete. Auch 
hier versuchte er, seine Begeisterung dafür an uns weiterzugeben.

Wir haben in Egon ein geschätztes Clubmitglied verloren und 
trauern mit seiner Gattin Hiltrud sowie seinen Kindern und 
Enkeln. Ihnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. 

Für den Kiwanis Club Leverkusen
Bärbel Naumann-Klein
President

Der Kiwanis Club Lübeck-Hanse trauert um seinen Freund 

† Hans-Otto Wiehage

Hans-Otto war seit 1983 mit dem Herzen dabei, wenn er sich 
für unsere Ziele eingesetzt hat. Mit seiner großzügigen, freund-
lichen und positiven Lebenseinstellung hat er unser Clubleben 
bereichert. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und werden ihm 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau Sigrun und seiner 
Familie.
 
Deine Freunde des
Kiwanis Club Lübeck-Hanse
Lübeck im August 2020

IN MEMORIAM
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Jede verkaufte Karte bringt € 0,50 
für die KIWANIS-STIFTUNG DEUTSCHLAND

1
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1.
Wir/ich wünsche(n) Ihnen gesegnete 
und besinnliche Weihnachten und 
ein gesundes sowie erfolgreichen 
Jahr 2020. Mögen Ihre Wünsche 
und Hoffnungen in Erfüllung 
gehen.
(Bitte bei Bestellung angeben „ich“ 
oder „Wir“)

2.
Vielen Dank für den gemeinsamen Weg im 
Jahr 2020. 
Wir/ich wünsche(n) Ihnen ruhige und be-
sinnliche Tage, ein gesundes sowie erfolgrei-
chen Jahr 2020. Mögen Ihre Wünsche und 
Hoffnungen in Erfüllung gehen.
(Bitte bei Bestellung angeben „ich“ oder 
„Wir“)

 Menge ankreuzen
50 St.  =  € 70,00 inkl. MwSt
100 St. = €  120,00 inkl. MwSt
250 St. = € 335,00 inkl. MwSt
500 St. = € 510,00 inkl. MwSt

Motiv   1       2       3       4       5

Text individuell: 318 Zeichen per mail an kiwanis@schickentanz.de
Text 1  wir  ich 
Text 2  wir  ich
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ZU GUTER LETZT

NEUES AUS DEM »FEUCHTEN OTTER«

Heute berichtete der Präsident von einer Anfrage des internationalen Ki-
wanis Childrens Fund, wonach Gelder für den Kenianischen Kindergarten 
»Sümpfe der Traurigkeit« gebraucht werden, um das Asbest aus den Wän-
den zu bekommen. Die Mitglieder wollen beraten.

Karl-Heinz: »Was ein Quatsch! Warum denn das schon wieder! Sowas 
haben wir doch schon längst!«

Hans-Georg: »Genau! Warum muss das Rad immer neu erfunden 
werden! Die langfristige Strategie haben wir auf diesem Papier schon fest-
gehalten?«

Hans-Georg zieht ein zusammengefaltetes Papier aus der Brusttasche. 
Karl-Heinz reißt es ihm sofort aus der Hand und faltet es selbstgefällig auf.

KH: »Und ich wette mir dir, das ist immer noch aktuell! Also! Punkt 1: 
‚Binnen 10 Jahren soll das handschriftliche Protokoll der Clubsitzungen 
auf Schreibmaschine umgestellt werden.’«

Karl-Heinz und Hans-Georg schauen sich betreten an. Hans-Georg nippt 
an seinem Bier. Karl-Heinz fährt fort.

KH: »Punkt 2: Das Bestreben des Clubs muss es sein, eine langfristige 
fördernde Patenschaft mit dem Jugend-Stenographenverein einzugehen. «

Hans-Georg wischt sich Schweiß von der Stirn, während Karl-Heinz wei-
terliest, die Augen aufreißt und hektisch sein halbes Bier auf einmal leert.

KH: »Punkt 3: Die Gattinnen der Clubmitglieder sollen sich mittelfristig 
mehr ihren Kernaufgaben, dem Kochen, Kuchenbacken und der Säube-
rung von Veranstaltungsstätten widmen.«

Hans-Georg verschluckt sich an seinem Bier und bedeutet dem Kellner 
hustend mit zwei Fingern eine Runde Schnaps. 

KH: »Vielleicht wäre es doch keine schlechte Idee, unsere langfristige Stra-
tegie ein wenig zu modernisieren…«

HG: »Ich frage mal, wann sich der Arbeitskreis trifft und ob wir die 
Schnittchen mitbringen sollen…«

Beide trinken ihr Bierchen aus, klopfen sich gegenseitig auf die Schulter 
und gehen hinaus in die kühle Nacht.

Autor: Stefan Uhrig (korrespond. Mitglied)
https://de.kiwanis.news/401193
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KOMPAGNON communication BP GmbH, 
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Ansprechpartnerin: Diana Mutschall
Telefon 0261 88 44 70, Hotline 0261 9 82 23 97

Erscheinungsweise, Auflage
Vier Mal jährlich: Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Auflage: 3.500

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wie-
der, nicht unbedingt die des Herausgebers oder die der Redaktion. Die Redak-
tion behält sich das Recht vor, eingesandte Artikel zu bearbeiten.

Titelbild dieser Ausgabe: pixabay

Der KC Molchenheim-Mopfenstett blickt auf eine über 40-jährige Geschichte zurück. Bereits in den 70er Jahren veranstaltete 
der junge Club das Mopfenstetter Dackelrennen zugunsten der Jugendgruppe des lokalen Taubenzuchtvereins. Auch die 
jährliche Wildschweintreibjagd konnte der Club erfolgreich übernehmen. Der Erlös aus dem Wildschweinbratwurstverkauf 
geht jedes Jahr an die Jugendreserve des Trachtenvereins »Hubertus Ginseng Molchenheim 1884«. Karl-Heinz und Hans-Ge-
org sitzen regelmäßig nach den Clubabenden an der Theke des Clublokals »Zum feuchten Otter« und reflektieren über die 
aktuellen Themen des Abends. Heute diskutierte der Club mit Ankündigung über das Einsetzen eines Arbeitskreises, um die 
zukünftige Strategie des Clubs langfristig zu planen. 
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KINDER BRAUCHEN KIWANIS

WERDE TEIL 
EINER GROS-
SEN GEMEIN-
SCHAFT.

Weltweit engagieren sich über 600.000 Kiwanis in 8.300 Clubs, um Kindern eine 
bessere Zukunft zu geben. Die 3.000 deutschen Kiwanis freuen sich darauf, dich 
kennenzulernen. Auf www.kiwanis.de/distrikt findest du Clubs in deiner Nähe. 
Und wenn nicht: dann gründen wir einen!
Hilf mit, damit es Kindern in Deutschland besser geht. 


