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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. 
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Liebe Kiwanis-Freundinnen, 
liebe Kiwanis-Freunde,

jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, stürmt und 
regnet es draußen wieder. Der „Wonnemonat 
Mai“ hält nicht, was er verspricht. Wir alle 
warten sehnsüchtig darauf, die Sonne mal für 
längere Zeit zu sehen und nicht nur für ein 
paar Minuten zwischendurch.  Dafür  sind 
immerhin die Inzidenzzahlen endlich rück-
läufig und wir sehen hoffnungsvoll in die 
Zukunft.
Nun zu unseren Themen: Die Mitglieder-
befragung konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden. Erfreulicherweise haben sich knapp 
über 30% der Kiwanier/-innen daran betei-
ligt. Wenn Ihr diese Zeitung in den Händen 
haltet, könnt Ihr die Ergebnisse bei MyKiwa-
nis einsehen.
Obwohl schon viel Arbeit und Herzblut des 
Organisationsteams Wuppertal in die bevor-
stehende Convention (23. – 26. September 
2021) eingeflossen ist, kann die diesjährige 
Veranstaltung bedauerlicherweise aufgrund 
der Gleichbehandlung der Mitglieder/-innen 
und zum Schutz des Organisationsteams nur 
online stattfinden. So hat wenigstens jeder 
die Möglichkeit, an Entscheidungen teilzu-
nehmen. Es darf nicht sein, dass nur die an 
Lebensjahren Älteren über die Themen, die 
unsere Zukunft betreffen, abstimmen kön-
nen, weil die Jüngeren noch keinen ausrei-
chenden Impfschutz haben.
In diesem Jahr haben wir trotz der Pandemie 
66 neue Mitglieder gewinnen können. Trotz 

EDITORIAL

der Pandemie  wurden einige überregionale 
Projekte erfolgreich durchgeführt,  unter 
anderem die Weinprobe des  KC  Weinsber-
ger Tal (einen Bericht hierüber findet ihr in 
diesem Heft) und „Kiwanis bewegt“ (der Ver-
anstalter war hier der Kiwanis Club Deutsch-
land/Netzwerk) .
 Ich möchte mich ganz herzlich bei den Clubs 
für ihre Initiativen  bedanken. Man sieht, 
dass wir auch in schwierigen Zeiten kreative 
Lösungen finden konnten.
Ich wünsche euch einen schönen Sommer. 
Vielleicht könnt ihr in diesem Jahr euro 
Sehnsuchtsorte wieder besuchen und die See-
le „baumeln lassen“.  
Herzliche Grüße

Euer Governor

Jürgen Winkelsen 

»Die Klugheit gibt nur Rat – die Tat  
entscheidet«
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DISTRIKT-CONVENTION 2021: KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN

Kiwanis leben. Gemeinsam. Für Kinder.
Mein Name ist Nina Schütz und ich bewerbe mich um das Amt des 
Governor elect. 
Ich bin 40 Jahre alt und wohne im Odenwald. Ich bin seit frühester 
Kindheit ein „Ehrenamtsmensch“ und bringe meine Talente gerne dafür 
ein. Seit 16 Jahren arbeite ich bei Merck in Darmstadt.
Ich bin Gründungsmitglied des KC Erbach, war Vizepräsidentin & 
Präsidentin im Club, bin Teil des Trainerteams des Distriktes (wenngleich 
derzeit auch etwas reduziert), bin seit vier Jahren Lieutenant Governor 
der Division 4 und seit letztem Jahr als Vice Governor Mitglied im 
Geschäftsführenden Vorstand des Distriktes.
Herausforderungen – die mag ich! Ich bewerbe mich um das Amt 
des Governor elect – und das mit Vollzeitstelle in einem globalen 
Unternehmen. Für mich schließen sich erfolgreiche berufliche Karriere 
und Ehrenamt nicht aus – im Gegenteil. Ich würde lügen, wenn ich sagen 
würde, es geht ganz einfach. Aber ich wollte schon immer eher Wege 
finden, wie etwas gehen kann, als Gründe, warum etwas nicht geht. 
Deshalb prägen Themen wie Führung, Event- und Projektmanagement, 

Kommunikation, Change Management, pragmatisches Anpacken und der gesunde Menschenverstand mein Berufs- und Ehrenamtsleben. Vor knapp 
16 Jahren startete ich meine berufliche Karriere bei Merck. Derzeit leite ich das Projektbüro unserer F&E Qualitätssicherung im Unternehmensbereich 
Healthcare. Dem vorausgegangen sind elf sehr prägende Jahre im internationalen Personalwesen und die Projektleitung eines Großprojektes anlässlich 
des 350-jährigen Firmenjubiläums. Ein breiter Erfahrungsbogen zieht sich durch meinen beruflichen und privaten Lebenslauf und genau diese Bandbreite 
an Erfahrungen und Talenten möchte ich gerne weiterhin auf nationaler und internationaler Ebene für Kiwanis – und damit für die Kinder – einsetzen. 
Von Beginn an unterstütze ich die Events meines Clubs tatkräftig und immer gerne. Neben dem Miteinander und den Freundschaften im Club, in der 
Division oder auf Distriktebene sind es vor allem auch die Events, die mich immer wieder inspirieren und antreiben. 
Im Vorstand des Distriktes möchte ich gerne dazu beitragen, begonnene Wege weiterzugehen und die vielen Ideen, die es bereits gibt, zu leben und zu imple-
mentieren. Gerade jetzt, nach der Durchführung der Mitgliederbefragung, gibt es noch mehr Ideen und Impulse, Kiwanis in Deutschland auf zukunftsfähige 
Beine zu stellen. Dazu möchte ich gerne meinen Beitrag leisten. Deshalb lasst uns gemeinsam unser Ziel wieder fester in den Blick nehmen: „SERVING THE 
CHILDREN OF THE WORLD !“

GOVERNOR ELECT: GOVERNOR ELECT: NINA SCHÜTZNINA SCHÜTZ

 „Die Welt gehört in Kinderhände“ – „Kinder an die Macht“
Zwei Zeilen aus einem Lied von Herbert Grönemeyer. Dies ist nur möglich, 
wenn wir Kinder auch in ihrem Werken und Wirken stärken. Hierfür steht 
Kiwanis: Kindern eine Zukunft geben und ihnen eine glückliche Kindheit 
ermöglichen. Gemeinsam mit Euch und meinem Team möchte ich dies im 
Amtsjahr 21/22 als Governor tun. 
Wer ich bin: Mein Name ist Annegret Pachner, ich bin 56 Jahre jung und 
gehöre dem KC Kulmbach seit 2007 an. Seit über 33 Jahren an meiner Seite: 
mein Mann Uwe und (ab und zu zu Besuch) unsere Kinder Peter (28) und 
Ulla (26).
Beruflich bin ich OP-Gesamtleiterin und – gerade in dieser Zeit – mehr am 
und im Geschehen beteiligt, als mir lieb ist. Meine Kiwanis-Erfahrungen 
als Chartermitglied des KC Kulmbach umfassen Tätigkeiten als Club-
Sekretärin, Vice-Präsidentin und zwei Jahre Präsidentschaft. Danach war 
ich für die Division 10 über mehrere Jahre Lt. Governor. Es würde mich sehr 
freuen, wenn meine Wahl auf der Distrikt-Mitgliederversammlung bestätigt 
wird und ich gemeinsam mit ALLEN Kiwanier/-innen in Deutschland 
Kiwanis ein Stück bekannter machen kann. 

GOVERNOR: ANNEGRET PACHNERGOVERNOR: ANNEGRET PACHNER
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DISTRIKT-CONVENTION 2021: KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN

Liebe Kiwanis-Freundinnen, liebe Kiwanis-Freunde, 
auf der nächsten Distrikt-Mitgliederversammlung kandidiere ich für das 
Amt des Treasurer (Schatzmeisters) und möchte hier die Gelegenheit nut-
zen, mich euch kurz vorzustellen. 
Mein Name ist Marco Duden und ich gehöre dem KC Oste-Wümme an, 
den ich im Jahr 2009 mitgegründet habe. Ich bin am 04. Juli 1970 gebo-
ren, seit 1998 verheiratet und Vater von zwei Söhnen im Alter von 21 und 
19 Jahren. 
In meinem Geburtsort Zeven bin ich seit 1998 als selbständiger 
Rechtsanwalt / Fachanwalt für Steuerrecht in einer mittelständischen 
Sozietät von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern 
tätig. Mit zwei weiteren Gesellschaftern stellen wir die Duden + Partner 
GbR dar. Ich glaube daher sicher, die satzungsmäßigen Anforderungen an 
das Amt des Schatzmeisters erfüllen zu können. 
Als Gründungsmitglied hatte ich in meinem Heimatclub verschiedene 
Ämter (Präsident, Sekretär und Schatzmeister) inne und konnte als Lt. 
Governor der Division 12 auch auf überörtlicher Ebene Erfahrungen sam-
meln. Für die ehemaligen Governors Axel Götze-Rohen und Hermann 
Büsing durfte ich zudem als Geschäftsführer der Kiwanis Foundation 
tätig werden. 

Sehr gerne möchte ich nun die erfolgreiche Arbeit von Werner Schulze fortführen und Annegret Pachner in ihrer Amtszeit unterstützend zu Seite 
stehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euer Vertrauen gewinnen und den Distrikt Kiwanis Deutschland ein Stück weiter voranbringen kann. 
Dafür stelle ich mich sehr gerne zur Verfügung!

TREASURER: MARCO DUDENTREASURER: MARCO DUDEN

Liebe Kiwanisfreund/-innen,  
dass ich für das Amt des Distriktsekretärs nominiert wurde, freut mich 
riesig. Ich bin mit 21 Jahren nicht nur altersmäßig ein junges Kiwanis-
Mitglied, sondern wurde auch erst im Juni 2020 als Mitglied im Kiwanis-
Club Garmisch-Partenkirchen aufgenommen. Ich hatte aber vorher schon 
über viele Jahre regelmäßig Kontakt mit dem örtlichen Club, vor allem als 
Musiker bei Benefizkonzerten. 
Seit meiner Aufnahme in den Club arbeite ich dort vor allem an den 
Online-Angeboten, insbesondere am Aufbau eines Youtube-Kanals. In die 
Arbeit des Distrikts bringe ich mich seit einiger Zeit im Arbeitskreis junger 
Kiwanier/-innen und in der Arbeitsgruppe „Mitgliederbefragung II“ ein. 
Ich wohne in Augsburg und studiere an der Universität im zweiten Jahr im 
Bachelor Musik (Cello). 
Ich freue mich, wenn ihr mir mit meiner Wahl die Möglichkeit gebt, mich 
noch stärker für Kiwanis zu engagieren. 
Euer Jonathan

SECRETARY: JONATHAN  STROHSECRETARY: JONATHAN  STROH



6 Kiwanis-Magazin | Sommer 2021

AUS DEM DISTRIKT

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder...
oder Mitglieder*Innen?
Moment mal – ist Mitglied überhaupt geschlechtlich zuzuordnen? Zu-
sammengesetzt aus „mit“ und „Glied“. Adverb „mit“ und Substantiv 
„Glied, das“. Also wohl weder weiblich noch männlich - aber was ist mit 
den Diversen? Die werden mit dem * eingeschlossen.
In der Tat – und das ist nicht ironisch gemeint – bin ich tolerant und 
achte alle Menschen unabhängig davon, ob sie divers, männlich oder 
weiblich sind. Und Sprache kann viel bewirken und wir sollten sorgfältig 
damit umgehen, viele Diskriminierungen haben ihren Ursprung im all-
täglichen Sprachgebrauch. Aber manche wollen sich vor Korrektheit fast 
überschlagen und Sprache wird manchmal unaussprechlich.
Ich finde es schade, dass es keine Studenten mehr zu geben scheint, nur 
noch Studierende. Dabei sind Studierende Studierende, wenn sie studie-
ren. Wenn der Student abends in der Kneipe ein Bier trinkt, ist er kein 
Studierender, sondern gehört zu den Trinkenden und ist Student. In der 
Schule gibt es Lehrkräfte und Lernende. Aber sind Schülerinnen und 
Schüler auf dem Pausenhof denn wirklich Lernende? Oder nur spielende 
Schülerinnen und Schüler? Korrekt natürlich Schüler/-innen.
Leicht ist es nicht. In der Tat war es schon komisch, immer wieder Exa-
mensarbeiten von Studentinnen oder Studenten zu lesen, in denen nur 
von Lehrern an Grundschulen gesprochen wurde, obwohl dort meist 
nur Lehrerinnen unterrichten. Kaum jemand kam auf die Idee, nur die 
weibliche Form zu nutzen und die männliche damit einzubeziehen. Da 
ist das Wort „Lehrkraft“ hilfreich und korrekt. Aber „Lernender“, „Stu-
dierender“?
Und was ist mit „Kiwanier“ und „Kiwanierin“? Korrekt „Kiwanier*In“? 
Oder „Kiwanisfreund*In“?
Die Schweizer sprechen nur von Kiwanern. Sie meinen damit alle, egal ob 
divers, männlich oder weiblich. Manche versuchen es in Deutschland mit 
dem geschlechtsneutralen „Kiwanis“. „Liebe Kiwanis“. Fühlt ihr euch 
damit richtig angesprochen? Ich gebe zu, damit fremdle ich, obwohl es 
praktisch wäre.
Und was ist mit den Menschen, die transgender sind? Sie sind im Körper 
einer Frau oder eines Mannes und fühlen sich dem anderen Geschlecht 

Eine völlig unkorrekte Provokation zur geschlechterneutralen Sprache von Past Governor Herrmann Büsing

zugehörig. Sie sind nicht, wie diverse Menschen, mit Geschlechtsorganen 
ausgestattet, die eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Frau auch Vater sein 
kann: Ein Mann hatte vor seiner Geschlechtsumwandlung Spermien 
einfrieren lassen. Später wurde seine/ihre Frau damit befruchtet, jetzt 
wollte sie/er wie die Mutter ebenfalls Mutter sein. Ist sie/er aber nach 
höchstrichterlichem Urteil nicht, sie ist Vater des Kindes.
Seit der Weimarer Verfassung von 1919 waren Bürger nicht mehr nur 
Männer, die Berger oder Beschützer einer Stadt, sondern alle Frauen wa-
ren selbstverständlich ebenfalls Bürger. Nach Jahrzehnten der Verwen-
dung des Wortes „Bürger“ als maskulinum führt der Duden jetzt neben 
dem Bürger die Bürgerin auf. Frauen sind jetzt also keine Bürger mehr. 
Ich hoffe doch, es bleiben Menschen und werden nicht eines Tages Men-
schinnen beziehungsweise Mensch*/-Innnen.
Wenn wir fortschrittlich sind, sind wir immer auf der Seite des Guten 
und Korrekten. Führt die gendergerechte Sprache dann automatisch zur 
Gleichberechtigung? Sollten wir eine geschlechtsneutrale Sprache anstre-
ben, um Geschlechtergerechtigkeit voranzubringen?
Beispiel Türkei: Dort gibt es in der Sprache keine Geschlechter. Hat das 
zur Gleichstellung der Geschlechter geführt?
Früher bildete der Duden ab, was gesprochen wurde und das war dann 
gültig. Heute entscheidet der Rat für deutsche Rechtschreibung über die 
Regeln. Und der Duden als einziger Wörterbuchverlag Deutschlands 
geht forsch voran und schafft neue Wörter: z. B. die Gästin oder die 
Bösewichtin. Sind im Gästeverzeichnis dann zukünftig nur die Männer 
aufgeführt? Ich denke, vieles wird sich kaum durchsetzen.
Gilt das Mieterschutzgesetz nur für Mieter oder auch für Mieterinnen? 
Und wenn nach einem Unfall gefragt wird, ob ein Arzt zugegen ist, sollen 
sich Ärztinnen dann zurückhalten? Sind Patientenverfügungen nur gül-
tig, wenn sie von Männern unterzeichnet sind?
Liebe Kiwanis, liebe Kiwanisfreundin und -freund, liebe Kiwanis-
freund*in, schreibt doch bitte Leserbriefe, wie hättet ihr es gerne und wie 
denkt ihr darüber?

WIR SIND JA SO WIR SIND JA SO 
KORREKT...KORREKT...

ZWISCHENRUF
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Im vergangenen Jahr haben wir viel gelernt. Wie so viele Moderatoren sind 
auch wir ins „kalte Online-Wasser“ gesprungen. Die Erfahrungen, die wir 
dabei gemacht haben, fließen nun in das Workshopkonzept für 2021 ein. So 
werden wir neben den bewährten Modulen auch kürzere Workshops für ein 
einziges Thema anbieten, aber dazu gleich mehr.
Schon vor mehreren Jahren haben wir die Schulungsveranstaltungen für alle 
interessierten Kiwanierinnen und Kiwanier geöffnet. Wenn auch das Haupt-
ziel die Vorbereitung der künftigen Vorstände auf das kommende Amtsjahr ist, 
legen wir aber großen Wert auch darauf, allen Kiwanis-Mitgliedern ein Ange-
bot zu machen. Dies reicht von Basisinformationen über Kiwanis bis zur freien 
Diskussion über Kiwanisthemen. Thematisch dazwischen liegen dann die An-
gebote zur Vorbereitung auf das kommende Amtsjahr, sei es als Clubvorstand 
oder als Distriktamtsträger. Wir wollen also bewusst nicht nur einen kleinen 
Kreis von Mitgliedern in diesen Workshops begrüßen, sondern möglichst viele 
Mitglieder auch ohne Amt, was ja bekanntermaßen bei einer Online-Veran-
staltung leichter zu bewerkstelligen ist als bei einer Präsenzveranstaltung. Im 
vergangenen Jahr hatten wir deshalb die Einladungen für alle Workshops auch 
an alle Kiwanis-Mitglieder (Rundmail) geschickt, was wir auch dieses Jahr 
wieder tun werden. Bitte achtet auf die entsprechenden Mails mit dem Betreff 
„Kiwanis Workshop“. Auch in myKiwanis werden die Workshops eingestellt.
Das modulare Konzept aus dem letzten Jahr haben wir in folgender Weise 
weiterentwickelt:
Modul 1 richtet sich mit der Basisinformation über Kiwanis an alle Kiwa-
nierinnen und Kiwanier, die mehr über Kiwanis wissen wollen. In diesem 
WS wird vorrangig Information weitergegeben. Natürlich besteht die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen und eingeschränkt auch zu diskutieren.
Modul 2 richtet sich vorrangig an künftige Club-Verantwortliche und be-
handelt Fragen wie: Was ist wichtig für die Amtsführung? In Gruppenarbeit 

Auch wenn das Jahr 2021 noch von der Corona-Pandemie geprägt ist, freuen wir uns, auch in diesem Jahr allen Kiwanis Mit-
gliedern ein differenziertes Angebot an Online-Workshops und Informationsveranstaltungen anbieten zu können. 

und Diskussionsrunden werden diese Fragen behandelt. Ausdrücklich laden 
wir auch zu diesem Modul alle interessierten Kiwanierinnen und Kiwanier 
ein, auch wenn sie zunächst kein Amt im Club bekleiden.
Modul 3 richtet sich an Kiwanis-Mitglieder, die ihre Erfahrung mit an-
deren teilen möchten und umgekehrt an Mitglieder, die an diesen Erfah-
rungen interessiert sind. Die Themenwahl richtet sich nach den Wünschen 
der Teilnehmer. Breiten Raum werden in diesem Modul Gruppenarbeit und 
Diskussion einnehmen.
Alle Modul-Workshops werden ab Mitte September jeweils donnerstag-
abends und samstagvormittags mit einer Dauer von 2,5 h angeboten.

Themen-Workshops:
Aus der Erfahrung des letzten Jahres wissen wir, dass auch ein Bedarf an kür-
zeren Workshops besteht, die dann aber nur ein einziges Thema in max. 90 
Min.  behandeln und viel Interaktion mit und zwischen den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ermöglichen.
Themen sind z. B. der Datenschutz mit dem Datenschutzbeauftragten des 
Distrikts KF Volker Wassermann, der erfreulicherweise auch im Trainer-
team mitwirkt.
Weitere Themen erhoffen wir uns aus einem Online-Brainstorming mit Ki-
wanis-Mitgliedern und aus der Mitgliederbefragung. Diese Themen-Work-
shops werden ab Mitte Juli stattfinden und ebenfalls in myKiwanis einge-
stellt. Außerdem werden alle Mitglieder über Rundmail eingeladen.
Wir sind sicher, dass wir damit unseren Kiwanisfreundinnen und Kiwanis-
freunden ein attraktives und informatives Workshop Angebot machen kön-
nen. Nehmt die Gelegenheit wahr!

Text und Grafik: Dr. Ulrich Meyer

KIWANIS WORKSHOPS 2021

AUS DEM DISTRIKT
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AUS DEM DISTRIKT
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Die Aufwände zum Schutz der Daten von einzelnen Personen sind für Un-
ternehmen und Vereine zwar gleich hoch, die Startbedingungen dagegen 
sehr unterschiedlich. Vereine haben die Daten der Mitglieder und auch der 
Beschäftigten des Vereins zu schützen. Unternehmen haben eine andere 
Finanzkraft, können auf ein Netzwerk von Experten zugreifen und haben 
eine zentral verwaltete Administration. Vereine sind durch die Amtsträger 
dezentral aufgestellt, erfassen und bearbeiten Daten mit Privatrechnern, 
privaten Smartphones und speichern teils Daten in privaten Cloudsyste-
men. 
Die Einhaltung der Gesetze bedeutet für Vereine immer eine enorme An-
strengung, die aus dem Ehrenamt heraus und in der Freizeit bewerkstelligt 
werden muss. Die Mittel für die technische Umsetzung sind begrenzt und 
es mangelt in Vereinen oft an Fachwissen hinsichtlich der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und der Gesetze, die damit zusammenhän-
gen. Auch die Gesetze wie das Bundesdatenschutzgesetz, das Telekommu-
nikationsgesetz oder auch das Telemediengesetz sowie zahlreiche andere 
Gesetze spielen in den Verfahren eine Rolle und müssen beachtet werden.
Ich sehe mich als Kümmerer und nicht als bremsender Datenschutzbeauf-
tragter. Dabei unterliege ich natürlich der Verschwiegenheit und biete diese 
auch vertrauensvoll an. Mir ist es wichtig, für unseren Distrikt und unsere 
Clubs einen Schutz von außen nach innen weiter auszubauen. Fragen der 
Mitglieder, der Amtsträger in den Clubs und des Distriktes sowie Fragen 
von Außenstehenden sollen beantwortet werden. Durch datenschutzkon-
formes Handeln, das durch alle Mitglieder gemeinsam unterstützt wird, 
können wir den Schutz der Mitgliederdaten und somit auch der Clubs er-
reichen. Das Ziel ist es, rechtlich auf einem sicheren Weg zu sein und die 
Daten aller Mitglieder vor Verlust, Abgriff und Manipulation zu schützen. 
Eine Datenpanne kann erhebliche Bußgelder nach sich ziehen. Ein Beispiel 
ist der Tennisverband KNLTB in den Niederlanden, der für den Verkauf 
personenbezogener Daten eine Geldstrafe von 525.000 Euro zahlen muss-
te. Der Sportverein gab personenbezogene Daten von Hunderttausenden 

ODER: WARUM ICH DEN  
DATENSCHUTZ IM VEREIN 
FÜR SO WICHTIG HALTE.

von Mitgliedern an Sponsoren weiter und wurde dafür von der niederlän-
dischen Datenschutzbehörde (AP) bestraft. 
Natürlich ist es seitens Kiwanis keinesfalls vorgesehen, Daten zu verkaufen. 
Daten können aber auch durch Trojaner und Viren von Hackern abgegrif-
fen werden. Und das Risiko ist auf den privaten PCs immer höher als auf 
dem PC eines Unternehmens bzw. Konzerns, wie ja bereits geschildert.
Die Nutzung der Informationen zu Mitgliedern ist in der Regel zur Erfül-
lung der Vereinsziele zulässig und auch die Verteilung einer Mitgliederliste 
unter den Vereinsmitgliedern kann durchaus zulässig sein, wenn damit  
z. B. Vereinsziele verfolgt werden. Meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit 
dem Vorstand auch die Mitglieder und Beschäftigten zu informieren, Da-
tenverarbeitungen transparent darzustellen und die Rechte der Betroffenen 
(Information und Transparenz, Recht auf Auskunft, Recht auf Einschrän-
kung, Recht auf Vergessenwerden, Recht auf Datenübertragung) aktiv zu 
unterstützen. Wir verfolgen alle mit unserer Mitgliedschaft ein gemeinsa-
mes Ziel des sozialen Engagements und daher ist jedes Mitglied eingeladen, 
durch konformes Handeln im Datenschutz mitzuwirken. Daher wird der 
Datenschutz weiterhin als Teil der Online-Weiterbildungen Bestand ha-
ben, um über Handlungsempfehlungen aus der Praxis zu berichten.
Gerade auch der Schutz unserer Minderjährigen in den Clubs ist mir sehr 
wichtig. Zum Schutz gibt es spezielle Regelungen und auch Altersgrenzen 
für die Erhebung von Daten. Hier können wir gemeinsam mit so viel Auf-
wand wie nötig, aber auch so wenig wie möglich einen guten Schutz errei-
chen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Clubs und bedanke 
mich für das Vertrauen in meine Person und meine Arbeit. 
Erreichbar bin ich postalisch unter bridge4IT e.K., Siemensstraße 18, 
47608 Geldern, per E-Mail unter datenschutz@kiwanis.de und telefo-
nisch unter 0 28 31 - 39 59 09 50.

Text und Bild: Volker Wassermannn

KÜMMERN STATT 
BREMSEN

Der Autor über sich selbst: Mein Name ist Volker Wassermann, ich wohne mit meiner Frau und meinem Sohn in Geldern am 
Niederrhein und bin seit 2018 im KC Gelderland aktives Mitglied.  Die Affinität zur IT habe ich bereits in jungen Jahren entwickelt 

und schon im Alter von 7 Jahren meine ersten Programmiererfahrungen gemacht. Für mich stand auch in der Jugend schnell fest: 
Computer, Technik und Funktechnik sind Bereiche, die mich fesseln. Die Berufswahl des Softwareentwicklers fiel daher nicht schwer und 

technische Expertisen habe ich unter anderem durch mein Hobby Amateurfunk gesammelt. Der Gesellschaft durch soziales Engagement mit 
einem aktiven Vereinsleben etwas zurückgeben zu können, ist aus meiner Sicht ein wertvolles Gut, das ich heute als Unternehmer weiterhin 
unterstütze. Im Jahr 2013 habe ich mich im Bereich Datenschutz, IT-Forensik und Lauschabwehr selbständig gemacht. Bis heute macht es mir 
Freude, diesen Bereich mit meinem Team von Mitarbeitern zu bedienen, kniff lige Fälle in der digitalen Welt zu lösen und mit Herzblut an den 
neuen digitalen Themen dieser Welt zu arbeiten. 

Warum Datenschutz von Vereinen und auch von Unternehmen als überzogener Aufwand beklagt wird, kann ich sehr gut verste-
hen. Es ist ein hoher Aufwand in der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Dokumentation der Verfahren 
erforderlich, die mit personenbezogenen Daten durchgeführt werden. Das steht gegen den Zeitfaktor, der in das Ehrenamt hätte 
investiert werden können.  

AUS DEM DISTRIKT



10 Kiwanis-Magazin | Sommer 2021

Kiwanis-Magazin: Hallo Daniel, wir starten mal direkt mit 
einer konkreten Frage: Digitalisierung – Fluch oder Segen? 
In vielen Bereichen sicherlich ein Segen. Jedoch mit einigen Risiken. Und 
das ist die große Herausforderung: Wir müssen lernen, uns in der digitalen 
Welt zurechtzufinden. Für Kinder und Jugendliche sind die Hauptverant-
wortlichen hierbei in letzter Instanz die Eltern. Auch diese müssen sich 
daher mit den digitalen Themen auseinandersetzen. 

Das hört sich leichter an, als es ist. In einigen Familien sind 
beide Eltern berufstätig. Was können wir diesen sagen?
Es ist sicher nicht leicht. Gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Aber letzt-
lich stehen die Eltern in der Verantwortung. In meiner Kindheit war das 
Hauptmedium der Fernseher. Das war für meine Eltern im Vergleich noch 
recht einfach: Damals konnten Eltern sich darauf verlassen, dass vor einer 

bestimmten Uhrzeit keine nicht-jugendfreien Inhalte gezeigt werden. Diese 
Sicherheit gibt es heute bei YouTube oder im Internet nicht mehr. Wer Zu-
gang hat, kann mit wenigen Klicks alle denkbaren Inhalte abrufen. Wenn 
ich also meinem Kind sein eigenes Smartphone schenke, kommt dies einer 
unbeobachteten und unkontrollierten Nutzung gleich. 
Daher müssen wir uns als Eltern mit diesen Themen im Vorfeld auseinan-
dersetzen. Wir müssen nicht gleich die totalen Experten werden. Im Grunde 
reicht ein solides Basiswissen und ein wenig Planung in der Umsetzung aus. 
Und gerade wenn es sich dabei um Neuland für die Eltern handelt, bietet 
sich an, das Thema gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten. Die Familie 
könnte einmal in der Woche einen Familienstammtisch abhalten und über 
einzelne Aspekte der Mediennutzung sprechen. Offene Fragen können an-
schließend seitens der Kinder wie auch der Eltern für die kommende Woche 
erarbeitet werden. Auf diese Weise ist die ganze Familie frühzeitig involviert 
und es ist leichter, einen gemeinsamen Kontext zu finden. 

Die Digitalisierung beschäftigt uns nicht erst seit Corona. Doch in Zeiten der Pandemie rückt die Diskussion über den Umgang 
mit digitalen Angeboten wieder in den Vordergrund. Gerade Familien werden unter anderem durch Home-Schooling vor neue 
Herausforderungen gestellt. Viele Eltern suchen dringend Antworten auf die Frage nach einer sinnvollen und nachhaltigen Me-
diennutzung und den damit verbundenen erzieherischen Konzepten. In dieser neuen Reihe wollen wir nach diesen Antworten 
suchen und Hilfestellung sowie Anregungen liefern … 
Schildern Sie der Redaktion des Kiwanis-Magazins Ihre Probleme, berichten Sie von Ihren Erfahrungen.  Schreiben Sie uns, zu 
welchem Thema Sie in der nächsten Ausgabe mehr lesen wollen.

MEDIENKOMPETENZMEDIENKOMPETENZ LERNENLERNEN

INTERVIEW
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Viele Eltern klagen darüber, dass ihre Kinder ohnehin 
schon zu viel an den Geräten sitzen. Jetzt auch noch 
Home -Schooling. Was rätst du den Eltern? 
Wir befinden uns aktuell in einer Extrem-Situation. Es ist schwer zu argu-
mentieren, warum 6 Schulstunden Online-Meeting ok sind, aber das Spielen 
am Smartphone oder der Konsole dann streng limitiert ist. Grundsätzlich 
erfordern außergewöhnliche Situationen wie die, in der wir uns gerade be-
finden, auch entsprechende Nachsicht. Die Kinder haben es aktuell schwer 
genug, da sollten wir auch als Eltern mal ein Auge zudrücken und die Regeln 
ein wenig lockern.

Noch mehr vor dem Gerät? Ab wann muss ich mir denn als 
Elternteil Sorgen machen? Stichwort Mediensucht?
Grundsätzlich sollten wir mit dem Begriff Mediensucht vorsichtig umgehen. 
Wir definieren damit immer die Zeit, die unsere Kinder mit Medien verbrin-
gen. Aber nur weil jemand viel und lange online ist, ist er nicht gleich medien-
süchtig. Was wir jedoch beobachten können, sind suchtähnliche Verhaltens-
muster. Kontroll-Fragen für Eltern sind beispielsweise: »Existieren für mein 
Kind noch andere Themen? Trifft es sich noch mit Freunden und nimmt es 
noch an anderen Aktivitäten teil? Lässt es sich noch zu anderen Aktivitäten 
motivieren? Wirkt es ausgeglichen oder kann ich Verhaltensänderungen 
beobachten?« Erst dann muss ich als Elternteil intervenieren und mir im 
Zweifelsfall bei einer der Beratungsstellen Hilfe holen. Zum Beispiel bei den 
städtischen Fachstellen des Sachgebietes Jugendhilfe und Jugendschutz.

TITEL

Wann ist denn genug? Also wieviel Medienzeit ist denn 
noch ok? 
Im Internet finden sich viele Anregungen, die unterschiedliche Zeitrah-
men empfehlen. Die Antwort auf diese Frage ist leider nicht allgemein zu 
beantworten. Hier spielen viele Faktoren eine Rolle: das Alter, der indi-
viduelle Entwicklungsstand und die persönliche Reife. Ob und wieviel 
Medien gut für ein Kind sind, können letztlich nur die Eltern für sich 
selbst festlegen. Grundsätzlich gilt aber schon: besser spät als früh und 
besser weniger als viel. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung empfiehlt z. B. höchstens 30 Minuten täglich in der Altersgruppe 
3 bis 6 Jahre und höchstens 45 – 60 Minuten täglich für bis zu 10-Jährige. 
Im Hinblick auf die neue Realität in Zeiten von Corona müssen diese 
Empfehlungen neu bewertet werden. Auch gilt die Regel: Qualität statt 
Quantität. Zu beobachten ist, mit welchen Inhalten sich mein Kind be-
schäftigt. Und hier sollten wir uns als Eltern auch die Frage stellen, ob 
denn die Inhalte wirklich „schlecht“ sind oder einfach nicht den elter-
lichen Vorstellungen entsprechen. Wir Eltern werden die heutige Ver-
ehrung eines YouTube-Stars ebenso wenig nachvollziehen können, wie 
unsere Eltern damals von unseren Idolen begeistert waren. 

Jetzt haben wir doch recht viele Aussagen darüber, dass 
alles sehr individuell zu bewerten ist. Wie sähe denn die 
perfekte Umsetzung in einer Vorzeige-Familie aus? 
(lacht) Sowas gibt es natürlich nicht, aber ich versuche mal, ein paar Gedan-
kenanstöße zu geben. Ich vergleiche es immer gerne mit dem Straßenverkehr. 
Anfangs lassen wir unser Kind nicht allein auf die Straße. Dann vermitteln 
wir die Regeln und erklären, was eine rote oder eine grüne Ampel bedeuten, 
halten aber weiterhin noch die Hand unseres Kindes. Selbst wenn wir diese 
schließlich loslassen, achten wir anfangs weiterhin darauf, wie es sich verhält, 
damit wir notfalls einschreiten können. Und erst dann lassen wir unser Kind 
vollständig allein durch die Stadt gehen. 
Ähnlich sollte es bei den digitalen Medien sein. Wir plädieren dafür, die 
Kinder langsam an die Thematik heranzuführen. Die Nutzung anfangs zu 
betreuen, zu beobachten und bei einem eigenen Gerät die Mediennutzung 
über entsprechende Software zunächst einzuschränken. Sich auszutauschen, 
gemeinsam darüber zu sprechen und nach und nach dem Kind mehr Vertrau-
en und mehr Freiheiten zu schenken. Wichtig sind klare Regeln und klare 
Absprachen. Der richtige Zeitpunkt für das eigene Smartphone meines Kin-
des ist, wenn ich bereit bin, mein Kind bei der Nutzung zu begleiten.

Interview: Matthias Weyrauch
Fotos: iStockPhoto, Daniel Nübling 

Das Medienkompetenz-Team aus Karlsruhe versteht sich als Start-
hilfe für Kinder & Jugendliche, Eltern und Schulen. Mit dem Ziel 
der Sensibilisierung zum richtigen Umgang mit Medien sowie der 
Förderung der im Zuge der Digitalisierung erforderlichen Kompe-
tenzen, bietet der Verein Vorträge, Schulungen und Workshops.
www.medienkompetenz.team | www.medienkompetenz.tv 

Informationen zum Verein: 

Unser Interview-Partner

Daniel Nübling (46) arbeitet seit 
über 20 Jahren in der IT-Branche. 
Er schätzt die Vorzüge der digitalen 
Welt, ist sich aber auch zu schenken 
damit verbundenen Herausforde-
rungen (gerade für Eltern) bewusst. 
Seit 2018 engagiert er sich im Rah-
men des Medienkompetenz Team 
e. V. und bringt Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen die Chancen 
und Risiken der digitalen Welt nä-
her und unterstützt sie im Umgang 
mit den neuen Möglichkeiten.

medien
kompetenz 
team

INTERVIEW
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AUS DEM DISTRIKT

Das Thema von SOS-Kinderdorf „Familien in Krisen stärken“ war 
für uns gerade in der jetzigen Zeit Anlass, diese virtuelle Benefizver-
anstaltung KIWANIS BEWEGT am 1. Mai zu initiieren. Der Erlös 
von 3000 € wird anlässlich des Internationalen Kindertages am 
01.06.21 übergeben. Es hat den ganzen Tag sehr viel Spaß gemacht, 
die vielen Posts und Bilder auf  #KiwanisBewegt mit zu verfolgen 
und zu sehen, wie unterschiedlich Bewegung aussehen kann! Ob 
mit gesamten Kiwanis-Clubs, Familien oder einzelnen Personen, 
die die Strecken alleine absolviert haben: 100 km auf dem Fahrrad, 
5 km und mehr Wandern, beim Golfen oder sich einfach nur am 
Reha-Gerät bewegen lassen – es war all das und vieles mehr dabei! 
VIELEN DANK an die 127 Teilnehmer*innen aus 32 Städten! Es 
war für uns ein Erlebnis, mit euch am 1. Mai dabei gewesen zu sein 
und das von uns gewünschte und angestrebte bundesweite WIR-
GEFÜHL innerhalb der großen Kiwanisfamilie anhand der einge-
stellten Fotos miterlebt zu haben! Viele Eindrücke und Details von 
dieser Veranstaltung könnt ihr noch auf Facebook #KiwanisBewegt 
oder in unserer Bildergalerie www.kiwanis-bewegt.de verfolgen. 
Teilnehmende Kiwanis-Clubs: KC Deutschland-Netzwerk (Veran-
stalter), KC Erbach, KC Peine, KC Speyer und KC Straubing

Text: Christa Herzog, Kim Mueller                                                                    
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REISEN & TOUREN | Deutschland/Tschechien

Wanderungen um die Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí versprechen idyllische Landschaften,
einmalige Flusstäler und malerische Ortschaften entlang der deutsch-tschechischen Grenze. Hier begegnet

man der mehr als 800-jährigen Bergbaugeschichte, der das Erzgebirge seinen Reichtum, seinen Namen
und seine wirtschaftliche Bedeutung verdankt.

TEXT: ANNIKA MÜLLER /BILDER: TOURISMUSVERBAND ERZGEBIRGE

SÄCHSISCH-BÖHMISCHE ERZGEBIRGSREGION

AUF DEN SPUREN
DES SILBERSCHATZES

Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří birgt fantastische
Wanderungen und geschichtsträchtige Begegnungen.

ˇ

Bild | Wandern auf dem
Panoramaweg um die

Bergstadt Schneeberg.
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Mit freundlicher Unterstützung der MSV Medien Baden-Baden GmbH
shop.msv-medien.de J

D
as Erzgebirge (auf Tschechisch Krušno-
hoří) lockt Wanderer mit einem rund
5.000 km umspannenden Netz an vorzüg-
lich markierten Wanderwegen. Neben den
bekannten Fernwanderwegen E 3, Fern-

wanderweg Eisenach–Budapest und dem Kammweg
Erzgebirge-Vogtland, kann man auch zahlreiche reiz-
volle Tageswanderungen durch das sächsisch-böhmi-
sche Mittelgebirge wählen.

Idyllische Landschaften, einmalige Flusstäler und ma-
lerische Ortschaften: Entlang der deutsch-tschechischen
Grenze finden Wanderer eine wahre Traumdestination
und erleben eine mehr als 800-jährige Bergbauge-
schichte, der das Erzgebirge seinen Reichtum, seinen
Namen und seine wirtschaftliche Bedeutung verdankt.
Seit Juli 2019 steht die Montanregion Erzgebirge/
Krušnohoří auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Die
Welterbestätte setzt sich aus siebzehn sächsischen und
fünf tschechischen Bestandteilen mit über 400 Einzelob-
jekten zusammen, die das bergbauhistorische Erbe der
Region repräsentieren.

Beim Begriff Erzgebirge kommen einem sofort auch die
traditionellen Holzschnitzereien, die Krippefiguren, Weih-
nachtspyramiden, Räuchermänner und Nussknacker in
den Sinn, die jeder schon einmal auf einem Weihnachts-
markt in der Hand gehalten hat. Die Herkunft Erzgebirge
steht hier für besondere Qualität, Kunstfertigkeit und Tra-
dition. Die Wanderwege des Erzgebirges sind vielleicht
nicht ganz so bekannt wie die Deko für die vierte Jahres-
zeit. Doch auch in Sachen Wandergenuss, Beschilderung
und Wegebau steht das Erzgebirge für Qualität.

Eine Reise durch das Mittelgebirge lässt sich gut ent-
lang der Sächsisch-Böhmischen Silberstraße planen, die
auf 275 Kilometern von Zwickau bis nach Dresden
(sowie auf Nebenrouten und grenzüberschreitend bis
nach Tschechien) führt. Sie gilt als die längste Ferien-
straße Sachsens. Der alte Handelsweg zeigt eindrucks-
voll, wie der Alltag damals ausgesehen haben muss.
Mühlen, Kupferhämmer, historische Dampfeisenbahnen,
die erste Rechenschule von Adam Ries und Silbermann-
orgeln sind ein kleiner Teil dessen, was an Attraktionen
auf wissbegierige Besucher im Erzgebirge wartet.

Der Bergbau, der die Region einst reich machte, ist Ver-
gangenheit. Noch immer kann man jedoch die Bergwerke
und andere Hinterlassenschaften besichtigen – auf Wande-
rungen, wie dies übrigens schon Goethe tat, der Schnee-
berg ebenfalls der berühmten Bergwerke wegen besuchte.

DIE BAROCKSTADT DES ERZGEBIRGES
Im Jahr 1471 wurde Schneeberg gegründet und

schon bald zogen die Silberfunde Menschen aus allen
deutschen Landen hierher. Herzog Albrecht kam 1477
auf die St.-Georgs-Zeche und bewunderte die vierhun-
dert Zentner Silber, die aus einer größeren Erzstufe he-
rausgehauen wurden. Mit den Silberfunden kam auch
der Reichtum ins Erzgebirge und immer mehr Menschen
strömten in die Region. Um die neuen Bürger, die Berg-
leute, und die entsprechende Verwaltung nah an den La-



15Kiwanis-Magazin | Sommer 2021

REISEN & TOUREN | Deutschland/Tschechien

Wanderungen um die Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí versprechen idyllische Landschaften,
einmalige Flusstäler und malerische Ortschaften entlang der deutsch-tschechischen Grenze. Hier begegnet

man der mehr als 800-jährigen Bergbaugeschichte, der das Erzgebirge seinen Reichtum, seinen Namen
und seine wirtschaftliche Bedeutung verdankt.

TEXT: ANNIKA MÜLLER /BILDER: TOURISMUSVERBAND ERZGEBIRGE

SÄCHSISCH-BÖHMISCHE ERZGEBIRGSREGION

AUF DEN SPUREN
DES SILBERSCHATZES

Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří birgt fantastische
Wanderungen und geschichtsträchtige Begegnungen.

ˇ

Bild | Wandern auf dem
Panoramaweg um die

Bergstadt Schneeberg.

A
bb
.:
TV
E_
U
w
eM
ei
nh
ol
d

SONDERDRUCK
aus trekking-Magazin 4-2021

Mit freundlicher Unterstützung der MSV Medien Baden-Baden GmbH
shop.msv-medien.de J

D
as Erzgebirge (auf Tschechisch Krušno-
hoří) lockt Wanderer mit einem rund
5.000 km umspannenden Netz an vorzüg-
lich markierten Wanderwegen. Neben den
bekannten Fernwanderwegen E 3, Fern-

wanderweg Eisenach–Budapest und dem Kammweg
Erzgebirge-Vogtland, kann man auch zahlreiche reiz-
volle Tageswanderungen durch das sächsisch-böhmi-
sche Mittelgebirge wählen.

Idyllische Landschaften, einmalige Flusstäler und ma-
lerische Ortschaften: Entlang der deutsch-tschechischen
Grenze finden Wanderer eine wahre Traumdestination
und erleben eine mehr als 800-jährige Bergbauge-
schichte, der das Erzgebirge seinen Reichtum, seinen
Namen und seine wirtschaftliche Bedeutung verdankt.
Seit Juli 2019 steht die Montanregion Erzgebirge/
Krušnohoří auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Die
Welterbestätte setzt sich aus siebzehn sächsischen und
fünf tschechischen Bestandteilen mit über 400 Einzelob-
jekten zusammen, die das bergbauhistorische Erbe der
Region repräsentieren.

Beim Begriff Erzgebirge kommen einem sofort auch die
traditionellen Holzschnitzereien, die Krippefiguren, Weih-
nachtspyramiden, Räuchermänner und Nussknacker in
den Sinn, die jeder schon einmal auf einem Weihnachts-
markt in der Hand gehalten hat. Die Herkunft Erzgebirge
steht hier für besondere Qualität, Kunstfertigkeit und Tra-
dition. Die Wanderwege des Erzgebirges sind vielleicht
nicht ganz so bekannt wie die Deko für die vierte Jahres-
zeit. Doch auch in Sachen Wandergenuss, Beschilderung
und Wegebau steht das Erzgebirge für Qualität.

Eine Reise durch das Mittelgebirge lässt sich gut ent-
lang der Sächsisch-Böhmischen Silberstraße planen, die
auf 275 Kilometern von Zwickau bis nach Dresden
(sowie auf Nebenrouten und grenzüberschreitend bis
nach Tschechien) führt. Sie gilt als die längste Ferien-
straße Sachsens. Der alte Handelsweg zeigt eindrucks-
voll, wie der Alltag damals ausgesehen haben muss.
Mühlen, Kupferhämmer, historische Dampfeisenbahnen,
die erste Rechenschule von Adam Ries und Silbermann-
orgeln sind ein kleiner Teil dessen, was an Attraktionen
auf wissbegierige Besucher im Erzgebirge wartet.

Der Bergbau, der die Region einst reich machte, ist Ver-
gangenheit. Noch immer kann man jedoch die Bergwerke
und andere Hinterlassenschaften besichtigen – auf Wande-
rungen, wie dies übrigens schon Goethe tat, der Schnee-
berg ebenfalls der berühmten Bergwerke wegen besuchte.

DIE BAROCKSTADT DES ERZGEBIRGES
Im Jahr 1471 wurde Schneeberg gegründet und

schon bald zogen die Silberfunde Menschen aus allen
deutschen Landen hierher. Herzog Albrecht kam 1477
auf die St.-Georgs-Zeche und bewunderte die vierhun-
dert Zentner Silber, die aus einer größeren Erzstufe he-
rausgehauen wurden. Mit den Silberfunden kam auch
der Reichtum ins Erzgebirge und immer mehr Menschen
strömten in die Region. Um die neuen Bürger, die Berg-
leute, und die entsprechende Verwaltung nah an den La-



16 Kiwanis-Magazin | Sommer 2021

gerstätten der Bodenschätze unterzubringen und die ra-
sche Ansiedlung zu fördern, kam es zur Neugründung
von Bergstädten mit besonderen Rechten und Steuerer-
leichterungen. Neben Schneeberg wurden über 30 dieser
Bergstädte im Erzgebirge gegründet.

Am 13. August 1719 brannten die mittelalterlichen
Wohn- und Gewerbehäuser Schneebergs komplett ab.
Der Wiederaufbau von Schneeberg nach 1720 fällt zeit-
lich in den Hoch- oder Spätbarock. Deshalb tragen viele
Häuser im Zentrum der Stadt Fassaden im spätbarocken
Stil zur Schau. Im so genannten Bergmannsdom in
Schneeberg, der St. Wolfgangskirche, kann ein Altar
von Lukas Cranach des Älteren bewundert werden.

Natürlich ranken sich um die Silber- und Goldfunde
auch viele Legenden: Laut der Sage war es ein armer
Hirte aus Lauterbach, der von einer Jungfrau Laub in die
Taschen gesteckt bekam, das sich dann zu Gold und Sil-
ber verwandelte. Laub, das zu Gold wird, findet man auf
der Tour um die Bergstadt Schneeberg leider nicht, dafür
aber jede Menge duftender Fichtennadeln.

Die Tour führt über die St. Wolfgangskirche zum Glees-
berg, weiter zum Türkschacht und Filzteich und über den
Keillberg zurück ins Stadtzentrum. Schon vor hundert
Jahren schrieb der Erzgebirgswanderer E.O. Schmidt in
seinen »Kursächsischen Streifzügen« über Schneeberg: »Es
hat, wie manche andere sächsische Bergstadt, infolge der
Art seiner Entstehung und des Geländes etwas Zertrage-
nes und Unregelmäßiges in seiner Anlage.« Der Markt-
platz zieht sich hinauf zum höchsten Punkt der Stadt, an
dem einst die Wolfgangszeche lag. Am Topfmarkt indes
steht das schönste Haus Schneebergs, das Borthenreut-
her-Haus, ein Bau aus dem Jahre 1725, das heutige
Museum für bergmännische Volkskunst. Der Schneeberg-
Neustädtler Bergbaulehrpfad startet am Technischen Mu-
seum »Siebenschlehener Pochwerk« und führt zu vielen
Stätten der Bergbaugeschichte – Einblicke und Aussicht
sind garantiert.

PERLE DES ERZGEBIRGES
Schwarzenberg, auch Perle des Erzgebirges genannt,

wartet mit einem eindrucksvollen Rundweg auf. Der Ort
hatte auch eine wichtige Rolle in der jüngeren Ge-
schichte eingenommen: Sechs Wochen lang war Schwar-
zenberg nach dem Zweiten Weltkrieg eine freie Republik,
weil die Amerikaner und die Russen sich nicht einig
waren, wer denn nun die Rolle der Siegermacht über-
nehmen sollte. Es wurden die Russen. Stefan Heym
machte einen Roman daraus.

Unterhalb der denkmalgeschützen Altstadt startet die
Rundtour und führt an der Georgenkirche und dem
Schloss Schwarzenberg vorbei. Wer möchte, fährt hier mit
dem Schrägaufzug, einem echten Kuriosum der Stadt.
Dann geht es aus der Stadt heraus und bis zum Galgen-
berg, weiter zum Becherberg und dann über den Aus-
sichtspunkt Waldbühne (681 m) nach Bernsgrün. Über
Orte mit vielsagenden Namen wie Rosental, Buchenwald,
Ottenstein und Totenstein geht es dann wieder zurück
zum Ausgangspunkt der Wanderung. Im Anschluss hat
man die Qual der Wahl und kann entweder den Eisen-
bahnlehrpfad, den Industrielehrpfad »art-technica« oder
den Lehrpfad »Schwarzenberg unbesetzt« anhängen.

Und überall geht es um den Bergbau. So auch in
Pöhla, einem idyllisch gelegenen Ortsteil von Schwar-
zenberg. Auch hier gibt es einen Bergbaulehrpfad, der

vom Dorf aus über das Luchsbachtal zum Sonnenberg
führt. Höhe Zigeuner heißt (heutzutage politisch etwas
unkorrekt) die nächste Anhöhe, dann geht es weiter ins
Pöhlwassertal bis zur Nachbarortschaft Grünstädtel und
über die Pöhlaer Straße zurück nach Pöhla.

BERGSTADT ANNABERG-BUCHHOLZ
Am Schreckenberg liegen die Wurzeln des Bergbaus der

Region. Hier wurde schon 1491 ein erster Silbergang ent-
deckt. Daraufhin entstand 1496 die nahe gelegene
»Neustadt am Schreckenberg«, die schon bald den Namen
Sankt Annaberg erhielt. 1498 erhielt Annaberg das Präge-
recht für Münzen und prägte vor allem den Schreckenber-
ger, ein weit verbreitetes Zahlungsmittel im Heiligen
Römischen Reich. Vom Schreckenberg mit seiner Burgruine

REISEN & TOUREN | Deutschland/Tschechien

Bild unten |Schwarzenberg –
Perle des Erzgebirges. Bild
ganz unten | Schwarzwasser-
tal, wildromantisch mit den ver-
schiedensten Felsformationen
und der »Steinernen Brücke».

A
bb
.:
TV
E_
U
w
eM
ei
nh
ol
d

A
bb
.:
TV
E_
U
w
eM
ei
nh
ol
d

führt der Weg zum Besucherbergwerk Markus-Röhling-
Stolln, dessen Besichtigung man einplanen sollte. Parallel
zum Fernwanderweg EB geht es dann zur Bergschmiede,
vorbei am 10.000-Ritter-Stollnmundloch zurück (der Name
ist wohl auf das Rittergut zurückzuführen, auf dessen
Grund der Stollen lag).

Natürlich muss man im Anschluss Annaberg, das man
auf der Tour von oben bewundert hat, einen Besuch ab-
statten. Kirchenstolz und lebendiges Brauchtum prägen
diese über 500 Jahre alte Bergstadt. Ein absolutes Muss ist
ein Besuch der St. Annenkirche, eine der größten spätgo-
tischen Hallenkirchen Sachsens. Wie eine Königin thront
sie hoch über der Stadt und prägt ihre Silhouette. Ihr In-
neres beeindruckt neben der Größe mit reicher Ausstat-
tung und dem Annaberger Bergaltar. Dieser zeigt, wie sich
zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Bergbau in der Re-
gion gestaltet hat. Neben der Legende vom Auffinden des
ersten Silbers durch Daniel Knappe zeigt das Gemälde
auch die bergbautechnischen Arbeitsabläufe, die ver-
schiedenen Berufsgruppen und die durch den Bergbau
stark beeinflusste Landschaft des Erzgebirges.

Und es gibt nocht ein weiteres Highlight: Direkt am An-
naberger Marktplatz befindet sich die Bergkirche St. Ma-
rien, die im Auftrag der örtlichen Knappschaft und der
Bergleute des Annaberger Bergreviers errichtet wurde. Die
Baukosten wurden überwiegend aus den »Wochenpfenni-
gen« der Bergknappschaft bestritten. Mit der Bergmänni-
schen Krippe beherbergt sie einen ganz besonderen
Schatz. Handwerkskünste wie das Klöppeln, Schnitzen
und Posamentieren gehören ebenfalls zu Annaberg wie
das Andenken an den genialen Rechenmeister Adam Ries.

Wer sich für die erzgebirgischen Figuren begeistert,
der findet im Erlebnismuseum »Manufaktur der Träume«
im Herzen der Annaberger Altstadt eine imposante Viel-
falt an Engeln und Bergmännern, Nussknackern und
Spielsachen aus vier Jahrhunderten. Hier kann man in
Kindheitserinnerungen schwelgen!

Bild ganz oben | Erfrischung für die müden
Beine während der Wanderung. Bild oben |
Die erzgebirgischen Schnitzereien, Krippen-
figuren, Nussknacker und Räuchermänn-
chen sind weltweit bekannt.
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gerstätten der Bodenschätze unterzubringen und die ra-
sche Ansiedlung zu fördern, kam es zur Neugründung
von Bergstädten mit besonderen Rechten und Steuerer-
leichterungen. Neben Schneeberg wurden über 30 dieser
Bergstädte im Erzgebirge gegründet.

Am 13. August 1719 brannten die mittelalterlichen
Wohn- und Gewerbehäuser Schneebergs komplett ab.
Der Wiederaufbau von Schneeberg nach 1720 fällt zeit-
lich in den Hoch- oder Spätbarock. Deshalb tragen viele
Häuser im Zentrum der Stadt Fassaden im spätbarocken
Stil zur Schau. Im so genannten Bergmannsdom in
Schneeberg, der St. Wolfgangskirche, kann ein Altar
von Lukas Cranach des Älteren bewundert werden.

Natürlich ranken sich um die Silber- und Goldfunde
auch viele Legenden: Laut der Sage war es ein armer
Hirte aus Lauterbach, der von einer Jungfrau Laub in die
Taschen gesteckt bekam, das sich dann zu Gold und Sil-
ber verwandelte. Laub, das zu Gold wird, findet man auf
der Tour um die Bergstadt Schneeberg leider nicht, dafür
aber jede Menge duftender Fichtennadeln.

Die Tour führt über die St. Wolfgangskirche zum Glees-
berg, weiter zum Türkschacht und Filzteich und über den
Keillberg zurück ins Stadtzentrum. Schon vor hundert
Jahren schrieb der Erzgebirgswanderer E.O. Schmidt in
seinen »Kursächsischen Streifzügen« über Schneeberg: »Es
hat, wie manche andere sächsische Bergstadt, infolge der
Art seiner Entstehung und des Geländes etwas Zertrage-
nes und Unregelmäßiges in seiner Anlage.« Der Markt-
platz zieht sich hinauf zum höchsten Punkt der Stadt, an
dem einst die Wolfgangszeche lag. Am Topfmarkt indes
steht das schönste Haus Schneebergs, das Borthenreut-
her-Haus, ein Bau aus dem Jahre 1725, das heutige
Museum für bergmännische Volkskunst. Der Schneeberg-
Neustädtler Bergbaulehrpfad startet am Technischen Mu-
seum »Siebenschlehener Pochwerk« und führt zu vielen
Stätten der Bergbaugeschichte – Einblicke und Aussicht
sind garantiert.

PERLE DES ERZGEBIRGES
Schwarzenberg, auch Perle des Erzgebirges genannt,

wartet mit einem eindrucksvollen Rundweg auf. Der Ort
hatte auch eine wichtige Rolle in der jüngeren Ge-
schichte eingenommen: Sechs Wochen lang war Schwar-
zenberg nach dem Zweiten Weltkrieg eine freie Republik,
weil die Amerikaner und die Russen sich nicht einig
waren, wer denn nun die Rolle der Siegermacht über-
nehmen sollte. Es wurden die Russen. Stefan Heym
machte einen Roman daraus.

Unterhalb der denkmalgeschützen Altstadt startet die
Rundtour und führt an der Georgenkirche und dem
Schloss Schwarzenberg vorbei. Wer möchte, fährt hier mit
dem Schrägaufzug, einem echten Kuriosum der Stadt.
Dann geht es aus der Stadt heraus und bis zum Galgen-
berg, weiter zum Becherberg und dann über den Aus-
sichtspunkt Waldbühne (681 m) nach Bernsgrün. Über
Orte mit vielsagenden Namen wie Rosental, Buchenwald,
Ottenstein und Totenstein geht es dann wieder zurück
zum Ausgangspunkt der Wanderung. Im Anschluss hat
man die Qual der Wahl und kann entweder den Eisen-
bahnlehrpfad, den Industrielehrpfad »art-technica« oder
den Lehrpfad »Schwarzenberg unbesetzt« anhängen.

Und überall geht es um den Bergbau. So auch in
Pöhla, einem idyllisch gelegenen Ortsteil von Schwar-
zenberg. Auch hier gibt es einen Bergbaulehrpfad, der

vom Dorf aus über das Luchsbachtal zum Sonnenberg
führt. Höhe Zigeuner heißt (heutzutage politisch etwas
unkorrekt) die nächste Anhöhe, dann geht es weiter ins
Pöhlwassertal bis zur Nachbarortschaft Grünstädtel und
über die Pöhlaer Straße zurück nach Pöhla.

BERGSTADT ANNABERG-BUCHHOLZ
Am Schreckenberg liegen die Wurzeln des Bergbaus der

Region. Hier wurde schon 1491 ein erster Silbergang ent-
deckt. Daraufhin entstand 1496 die nahe gelegene
»Neustadt am Schreckenberg«, die schon bald den Namen
Sankt Annaberg erhielt. 1498 erhielt Annaberg das Präge-
recht für Münzen und prägte vor allem den Schreckenber-
ger, ein weit verbreitetes Zahlungsmittel im Heiligen
Römischen Reich. Vom Schreckenberg mit seiner Burgruine
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führt der Weg zum Besucherbergwerk Markus-Röhling-
Stolln, dessen Besichtigung man einplanen sollte. Parallel
zum Fernwanderweg EB geht es dann zur Bergschmiede,
vorbei am 10.000-Ritter-Stollnmundloch zurück (der Name
ist wohl auf das Rittergut zurückzuführen, auf dessen
Grund der Stollen lag).

Natürlich muss man im Anschluss Annaberg, das man
auf der Tour von oben bewundert hat, einen Besuch ab-
statten. Kirchenstolz und lebendiges Brauchtum prägen
diese über 500 Jahre alte Bergstadt. Ein absolutes Muss ist
ein Besuch der St. Annenkirche, eine der größten spätgo-
tischen Hallenkirchen Sachsens. Wie eine Königin thront
sie hoch über der Stadt und prägt ihre Silhouette. Ihr In-
neres beeindruckt neben der Größe mit reicher Ausstat-
tung und dem Annaberger Bergaltar. Dieser zeigt, wie sich
zu Beginn des 16. Jahrhunderts der Bergbau in der Re-
gion gestaltet hat. Neben der Legende vom Auffinden des
ersten Silbers durch Daniel Knappe zeigt das Gemälde
auch die bergbautechnischen Arbeitsabläufe, die ver-
schiedenen Berufsgruppen und die durch den Bergbau
stark beeinflusste Landschaft des Erzgebirges.

Und es gibt nocht ein weiteres Highlight: Direkt am An-
naberger Marktplatz befindet sich die Bergkirche St. Ma-
rien, die im Auftrag der örtlichen Knappschaft und der
Bergleute des Annaberger Bergreviers errichtet wurde. Die
Baukosten wurden überwiegend aus den »Wochenpfenni-
gen« der Bergknappschaft bestritten. Mit der Bergmänni-
schen Krippe beherbergt sie einen ganz besonderen
Schatz. Handwerkskünste wie das Klöppeln, Schnitzen
und Posamentieren gehören ebenfalls zu Annaberg wie
das Andenken an den genialen Rechenmeister Adam Ries.

Wer sich für die erzgebirgischen Figuren begeistert,
der findet im Erlebnismuseum »Manufaktur der Träume«
im Herzen der Annaberger Altstadt eine imposante Viel-
falt an Engeln und Bergmännern, Nussknackern und
Spielsachen aus vier Jahrhunderten. Hier kann man in
Kindheitserinnerungen schwelgen!

Bild ganz oben | Erfrischung für die müden
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figuren, Nussknacker und Räuchermänn-
chen sind weltweit bekannt.

Abb.: TVE_Studio2media

A
bb
.:
TV
E_
R.
G
ae
ns



18 Kiwanis-Magazin | Sommer 2021

haltig geprägt. Nördlich der Alpen zeigt die wohl frü-
heste und bis heute erhaltene Idealstadtanlage dieser
Epoche faszinierende Regelmäßigkeit und Weite.

Auch in Marienberg kann man auf den Spuren des
Bergbaus wandern: Beginnend mit einem Besuch im ein-
zigartigen »Museum sächsisch-böhmisches Erzgebirge«
im Bergmagazin geht es durch Marienbergs denkmalge-
schützte Innenstadt und über den quadratischen Markt-
platz mit dem Denkmal des Stadtgründers Herzog
Heinrich. Ausblicke bieten sich über Marienberg und in
das Bergdorf Pobershau, wo sich das NSG Schwarzwas-
sertal bis Kühnhaide erstreckt. Aber hierfür sollte man
sich einen weiteren Wandertag reservieren. Marienberg
betritt man schließlich durch das Zschopauer Tor.

SILBERSTADT FREIBERG
Die Bergstadt Freiberg ist die Silberstadt Sachsens

schlechthin. Das Edelmetall wurde vor 850 Jahren (um
1168) erstmals in der Region gefunden. Unverzichtbar

bei einem Stadtbesuch ist der Dom St. Marien mit seiner
weltberühmten »Goldenen Pforte«. Äußerlich eher
schlicht, beherbergt er wertvolle Kunstschätze wie die
Tulpenkanzel und die größte Silbermann-Orgel der Welt.
Unweit des Doms kann man sich von der Schönheit der
Untertage-Welt überzeugen: Mit 3.500 Mineralien, Edel-
steinen und Meteoriten ist die »terra mineralia«, eine
Dauerausstellung der TU Bergakademie Freiberg, viel-
leicht eine der schönsten Mineralienschauen der Welt.

Das Silberbergwerk Reiche Zeche zeugt von der enor-
men Arbeit des einstigen Altbergbaus und den reichen
Silberfunden untertage. Das »unterirdische Freiberg« er-
streckt sich auf einem Gebiet von 5 mal 6 km unter der
Stadt und darüber hinaus. In seiner gesamten Bergbau-
geschichte wurden ca. 8.000 Tonnen wertvolles Silber
aus dem Boden des Reviers geholt.

Und natürlich wird auch um Freiberg wieder gewan-
dert: Gestartet wird in der historischen Altstadt am Unter-
markt. Auf einem etwa sechs km langen Rundwanderweg
erkundet man das wichtigste stadtnahe Grubenfeld der jün-
geren Bergbaugeschichte mit dem Silberbergwerk Freiberg
und kehrt über zwei weitere Schachtanlagen in die Altstadt
zurück. Auf den Schachtanlagen bietet sich ein Panora-
mablick auf die Silberstadt und die UNESCO-Montanland-
schaft Erzgebirge/Krušnohoří.

Wem jetzt nach so vielen gewanderten Kilometern die
Füße brennen und der Kopf von den vielen kulturellen
und landschaftsästhetischen Eindrücken schwirrt, der
sollte im Heilbad Actinon in Bad Schlema oder der Silber-
Therme Warmbad aus dem 14. Jahrhundert (die älteste
und wärmste Heilquelle Sachsens) vorbeischauen. Warm-
bad ist nicht nur der Name des Bads, sondern auch des
staatlich anerkannten Kurorts. Von Schneeberg zum
Warmbad: Wenn das nicht eine vielfältige Reise ist!�

ERZGEBIRGE

Mit einer Ost-West-
Ausdehnung von 120
Kilometern gehört
das Erzgebirge, gele-
gen an der Grenze
zwischen Sachsen
und dem tsche-
chischen Böhmen, zu
den längsten Mittelge-
birgsformationen in
Deutschland. Seit Juli
2019 steht die Mon-
tanregion Erzge-
birge/Krušnohorí
auf der Liste des
UNESCO-Welterbes.

Bild oben | Altenberger Pinge -
der Einbruchtrichter ist durch
den über die Jahrhunderte an-
dauernden Zinnbergbau ent-
standen. Bild links | Dom St.
Marien in Freiberg: Goldene
Pforte, Silbermannorgel, Tul-
pen- und Bergmannskanzel.
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Der Schutz des Klimas durch die Minderung von Treibhausgasemissionen 
(THG-Emissionen) stellt eine der besonderen globalen Herausforderungen 
der heutigen Zeit dar. In Deutschland wurde daher, auch zur Erfüllung der 
Europäischen Klimaschutzverordnung, am 22. Oktober 2019 das Bun-
des-Klimaschutzgesetz (KSG) verabschiedet, welches für alle darin defi-
nierten Sektoren individuelle Obergrenzen für die jährlichen THG-Emis-
sionen bis zum Jahr 2030 vorgibt. Im Verkehrssektor, nach den Sektoren 
Energiewirtschaft und Industrie drittgrößter Emittent von Treibhausgasen, 
müssen die jährlichen THG-Emissionen hierbei bis 2030 auf unter 95 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalente gemindert werden – eine Reduzierung um 42 % 
im Vergleich zum Referenzjahr 1990 (164 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente). 
Das stetig steigende Verkehrsaufkommens und schwerer werdende Fahr-
zeuge führten dazu, dass die THG-Emissionen bis 2019 (163 Mio. Tonnen 
CO2-Äquivalente, wovon 159 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente auf den Stra-
ßenverkehr entfallen) trotz diverser effizienzsteigernder Maßnahmen in den 
Fahrzeugen sowie der Beimischung von Biokraftstoffen kaum gemindert 
werden konnten. Im Pandemie-Jahr 2020 sanken die THG-Emissionen im 
Verkehrssektor, hauptsächlich aufgrund des stark reduzierten Verkehrsauf-
kommens, auf 146 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Das Potenzial der Emis-
sionsreduzierung durch Verkehrsvermeidung scheint also auch kaum ausrei-
chend, die im KSG definierten Ziele zu erreichen. Daher sind insbesondere 
technologische Lösungen notwendig, um der Gesellschaft die individuelle 
Mobilität zum einen nachhaltig, zum anderen aber auch leistungsfähig und 

kostenadäquat zur Verfügung zu stellen.
Hierbei rückt seit einigen Jahren insbesondere die Elektrifizierung der Mo-
bilität in den Fokus, welche Mitte des letzten Jahres durch die Erhöhung 
des sogenannten „Umweltbonus“, einer finanziellen Förderung bei der 
Anschaffung von Elektrofahrzeugen durch das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, einen besonderen Schub am Markt erhalten hat. 
Bei Analyse der Zulassungszahlen wird deutlich, dass sich Plug-In-Hybrid-
fahrzeuge (PHEV) in Deutschland derzeit einer etwas größeren Beliebt-
heit bei den Pkw-Kunden erfreuen als rein batterieelektrische Fahrzeuge 
(BEV), siehe hierzu Abbildung 1. 

Warum sind Menschen mobil? Ein kleiner Blick in die Vergangenheit hilft, um diese Frage zu beantworten. Menschen zogen in 
der Steinzeit auf der Suche nach Nahrung umher. Ursächlich hierfür war also eine lokal nicht zu befriedigende Bedürfnissituation, 
welche das Mobilitätsbedürfnis erzeugte. Daran hat sich bis heute grundsätzlich nichts geändert – Mobilität findet ihre Ursache 
nach wie vor meist in Aktivitäten, welche sich nicht ausschließlich zu Hause erledigen lassen: So legen Menschen in Deutschland 
laut Studien die meisten Wege zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte, zu Freizeitzwecken oder zum Einkaufen zurück.

Abbildung 1: Marktanteile elektrischer Pkw in Deutschland (monatliche Neuzulassungen)

MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Am IPEK – Institut für Produktentwicklung – wird an 
unterschiedlichen Antriebstechnologien geforscht.  
Abgebildet ist ein Toyota Mirai der ersten Generation 
(das erste Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug, 
welches in Serie gefertigt wurde) auf dem Akustik-
Rollenprüfstand des Instituts.

MOBILITÄT
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Plug-In-Hybride verfügen über zwei Energiespeicher (Batterie und 
Kraftstofftank) sowie zwei Energiewandler, welche dem Antrieb dienen 
(Elektro motor und Verbrennungsmotor). Hierbei ist die Batterie, genau 
wie bei batterieelektrischen Fahrzeugen, extern aufladbar. 
Die Eignung einer Antriebstechnologie ist stark abhängig vom Anwen-
dungsfall. So ist das Batterieauto insbesondere für kurze Strecken und 
den Stadtverkehr optimal – weshalb im A-Segment („Minis“) im ersten 
Quartal 2021 ein Marktanteil von 40 % für batterieelektrische Fahrzeuge 
erreicht wurde. Bei größeren Fahrzeugen sind die Marktanteile von bat-
terieelektrischen Fahrzeugen deutlich geringer und es gibt insbesondere 
einen höheren Anteil der bereits angesprochenen Plug-In-Hybride, siehe 
hierzu Abbildung 2. 

Abb.2: Anteile elektrischer Pkw in ausgewählten Segmenten (Neuzulassungen Quartal 01/21)

Brennstoffzellentechnologie. In einer Brennstoffzelle reagieren Was-
serstoff und Sauerstoff zu Wasser. Hierbei wird chemische Energie in 
elektrische Energie gewandelt, welche zum Antrieb des Fahrzeugs mit 
Elektromotoren verwendet werden kann. Neben den Nutzfahrzeugen 
sehen asiatische Hersteller auch in großen Pkw, welche üblicherweise auf 
längeren Strecken eingesetzt werden, Potenzial für die Brennstoffzelle. 
So bringt Toyota das Brennstoffzellenfahrzeug Mirai bereits in zweiter 
Generation auf den Markt. Auch in China, dem größten Fahrzeugmarkt 
der Welt, werden die Brennstoffzellentechnologie und der notwendige 
Auf bau der Wasserstoff-Tankstellen-Infrastruktur forciert. Hierdurch 
bietet sich der deutschen und europäischen Automobil- und Zuliefere-
rindustrie eine große Chance, da die Wertschöpfung bei der Produktion 
von Brennstoffzellensystemen, deren Peripherie und Hochdruckspei-
chern deutlich höher ist als bei der Produktion von Batterien, bei wel-
chen die Materialkosten dominieren. Die Anwendung von Wasserstoff 
ist allerdings nicht nur auf die Brennstoffzelle beschränkt – auch für den 
Verbrennungsmotor ist in der Wasserstoffwelt noch Platz. Weiterhin gibt 
es auch in anderen Industriezweigen ein hohes Potenzial zur Dekarboni-
sierung durch den Einsatz von Wasserstoff. Der hohe Wasserstoff bedarf, 
der sich in Deutschland ergeben wird, kann allerdings kaum allein durch 
den Auf bau inländischer Produktionskapazitäten gedeckt werden. Aber 
bereits heute kann Deutschland seinen Energiebedarf nicht decken und 
ist auf Importe angewiesen: Derzeit decken Importe von Erdöl, Gas und 
Steinkohle etwa 70 % des Primärenergiebedarfs – diese werden zukünftig 
durch aus Solarenergie hergestellten Wasserstoff und synthetische Kraft-
stoffe substituiert werden müssen.
Allen Technologieoptionen für den Verkehrssektor ist gemein, dass die 
THG-Emissionen nur dann ganzheitlich reduziert werden, wenn Regene-
rative Energien als Primärenergie herangezogen werden – also beispiels-
weise Sonnen- oder Windenergie, um ein bloßes Verschieben der Emissi-
onen in einen anderen Sektor oder ein anderes Land zu verhindern. Das 
Erreichen der deutschen Klimaschutzziele ist äußerst anspruchsvoll und 
Wasserstoff spielt hierbei eine unverzichtbare Rolle. Der massive Ausbau 
der erneuerbaren Energien und internationale Zusammenarbeit sind es-
senziell. Zur emissionsfreien Welt ist der Weg noch steiniger – denn die 
Anzahl an konventionell angetriebenen Fahrzeugen wird insbesondere in 
Entwicklungs- und Schwellenländern weiter steigen. Soll Mobilität für 
alle zugänglich bleiben, wird sie in den nächsten Jahrzehnten mit Emis-
sionen behaftet sein. 

Text: Prof. Dr.-Ing. Albert Albers
Darstellungen: IPEK Karlsruhe

Über den Autor

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Albert Albers, Jahrgang 1957, ist seit 1996 Ordinarius und heute Sprecher der 
Institutsleitung des IPEK – Institut für Produktentwicklung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). 
Er promovierte 1987 bei Prof. Paland am Institut für Maschinenelemente, Konstruktionstechnik und Sicher-
heitstechnik der Universität Hannover. Vor seinem Ruf nach Karlsruhe war Prof. Albers bei der LuK GmbH 
& Co. OHG tätig, zuletzt als Entwicklungsleiter sowie stellvertretendes Mitglied der Geschäftsleitung. Prof. 
Albers‘ grundlegendes Forschungs-Konzept ist das parallele Forschen an Methoden und Prozessen der Pro-
duktgenerationsentwicklung kombiniert mit der Forschung zur Synthese und Validierung neuer technischer 
Systeme unter spezieller Berücksichtigung der Rolle des Menschen im Mittelpunkt.
Prof. Albers ist Mitglied der Arbeitsgruppe 2 „Alternative Antriebe und Kraftstoffe für nachhaltige Mobili-
tät“ der „Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM)“, welche im April 2021 die „Roadmap – Mark-
thochläufe alternativer Antriebe und Kraftstoffe aus technologischer Perspektive“ veröffentlicht hat.

Neben der Elektrifizierung, welche als alleinige Lösung weder ausreicht,  
um die Klimaschutzziele zu erreichen, noch um alle Anwendungsfälle 
abzudecken, gibt es im Wesentlichen noch zwei weitere Technologieop-
tionen, welche geeignet sind, die THG-Emissionen im Verkehrssektor zu 
mindern. Dies ist zum einen die Nutzung von alternativen Kraftstoffen in 
Verbrennungskraftmaschinen: Nach aktuellen Berechnungen werden im 
Jahr 2030 noch etwa 40 Millionen Pkw in Deutschland einen Verbren-
nungsmotor an Bord haben (am 01.01.2021 waren es etwa 48 Millionen 
Pkw mit Verbrennungsmotor). Um deren THG-Emissionen im Betrieb 
zu senken, ist der Einsatz alternativer Kraftstoffe unverzichtbar – die 
Motoren sind durchaus zu höheren Beimischungsquoten biomassebasier-
ter Kraftstoffe als derzeit angeboten kompatibel. Zum anderen handelt 
es sich um die Nutzung von Wasserstoff in mobilen Anwendungen. Auf-
grund seiner hohen gravimetrischen Energiedichte eignet sich Wasser-
stoff insbesondere dann, wenn große Mengen Energie benötigt werden. 
Daher wird sich der Einsatz von Wasserstoff zuerst im Bereich schwerer 
Nutzfahrzeuge durchsetzen. Während der Wasserstoff theoretisch auch 
in einem Verbrennungsmotor verbrannt werden könnte, favorisieren die 
Hersteller, unter anderem aufgrund des höheren Wirkungsgrads, die 

MOBILITÄT
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Nach über 15 Jahren Kiwanis-Leben habe ich schon viel gesehen und ge-
hört. Alle Für und Wider durchgekaut, hoch und runter gebetet und sehr 
viel ausprobiert. Eine sehr schöne Möglichkeit, Werbung für den eigenen 
Club und für die Kiwanis-Idee zu machen, ist das auf den Club bezogene 
Magazin. 
Klar ist das mit Arbeit verbunden, denn dazu muss ein Text erstellt werden, 
der über das Club-Leben berichtet, über die Charity-Projekte uvm. Das 
Ganze muss dann im Club besprochen werden, bis sich für eine Fassung 
eine Mehrheit findet. 
Und dann braucht man auch noch Bilder dazu. Bilder in Druckqualität!  
Auch da muss der Club intern wieder zusammensitzen, denn nicht nur die 
Motive sind wichtig, auch der Datenschutz. 
Wer sich aber die Mühe macht und einen schönen Bericht zusammenstellt, 
der bekommt bis zu neun Seiten in einem Magazin, welches den Club nichts 
kostet. Über Textlängen, Anzahl der Bilder, deren Untertitel und Nennung 
der Fotografen und Autoren wird dann immer im Einzelfall direkt mit den 
Zuständigen im Club gesprochen. 
Die Kosten für diese Sonderausgabe übernimmt der Distrikt komplett. 
Diese maximal neun Seite können mit einer Grußbotschaft eines Bürger-

meisters oder eines Landrates beginnen, denn so bekommt man zudem 
Kontakt zu den Personen, die einmal beispielsweise als Schirmherr für 
Charity-Aktionen nützlich sein können. Ein paar Sätze sollten zudem Ki-
wanis und der Kiwanis Idee und der Organisation im Ganzen gewidmet 
werden. Dann sollte der Club im Allgemeinen vorgestellt werden und wenn 
gewünscht, auch deren Mitglieder. Hauptsächlich sollte darüber geschrie-
ben werden, wie Spenden gewonnen werden, also welche Charity-Aktionen 
man schon gemacht hat und für welche gemeinnützen Kinderprojekte man 
die Spenden wiedereinsetzt. 
Dabei ist dann auch Platz, die Sponsoren und Unterstützer der Clubs zu 
präsentieren.
Nutzt die Chance, auch zu Covid-19-Zeiten, und wenn ihr Fragen dazu 
habt, dann meldet euch beim Club in Bremen, Cremlingen, Rastatt oder 
Worms ( da kann man ja O-Töne einfangen ). Die vier Clubs, und das sind 
eindeutig viel zu wenige, haben schon eine Sonderausgabe herausgegeben.

Text und Foto: Matthias Weyrauch

Immer wieder stellen sich Fragen à la „Wie planen wir sinnvolle Marketing-Maßnahmen?“ für unseren Club. Hierfür kann man 
beispielsweise  auf die sozialen Medien zurückgreifen, Flyer  drucken und verteilen oder regelmäßig PR-Berichte in regionalen 
Zeitungen veröffentlichen. Oder ein eigenes Club-Magazin erstellen. Der Distrikt hilft tatkräftig bei der Realisierung!

ERSTELLT EUER EIGENES CLUBMAGAZIN!



23Kiwanis-Magazin | Sommer 2021

CLUB EXTRA

ERSTELLT EUER EIGENES CLUBMAGAZIN!

Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (mitte), mit Matthias Weyrauch und Monika Zierz vom KC Rastatt
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Kiwanis-Clubs leisten mit ihren vielfältigen Aktionen und Fundraising-Aktivitäten einen unverzichtbaren Beitrag für ihr Um-
feld. Einige dieser Aktivitäten können als Leuchttürme bezeichnet werden, da sie das Markenzeichen dessen sind, wofür 
Kiwanis-Clubs in ihren Gemeinden bekannt sind. 

CLUB EXTRA

8 LEUCHTTÜRME
FÜR KIWANIS

KC Garmisch-Partenkirchen: vier Projekte!

Der KC Garmisch-Partenkirchen tritt in diesem Jahr wieder mit mehreren Projekten an.

1. Schon seit nunmehr 10 Jahren läuft der Projektwettbewerb „Jugend engagiert sich“ 

in Zusammenarbeit mit Schulen. Die Jugendlichen planen ein Sozialprojekt nach 

dem Projektmanagementstandard und führen es schließlich durch. Im Gegenzug 

erhalten die jugendlichen Projektentwickler neben Geldpreisen große Anerken-

nung und Würdigung in der Öffentlichkeit.

2. Essen für den guten Zweck und gleichzeitig Kiwanis als zuverlässigen Sozialpart-

ner bekannt zu machen – das steckt hinter dem Knödelfest. Im vorletzten Jahr 

verkauften die Kiwanis-Mitglieder über 4000 selbstgedrehte Knödel verschie-

denster Art. Für finanzschwache Personen gab es Gutscheine. Die letzten 4 Feste 

erbrachten einen Erlös von 6.000 €.

3. Bei der Museumswoche für Grundschüler erfahren diese „analog“ die Geschichte 

und Bräuche der Region. Ziel ist es, den Bezug zu und die Verantwortung für die 

eigene Heimat zu entwickeln.

4. Im Projekt „Präventionstriple für Kinder und Jugendliche“ liegt der Fokus auf ei-

ner dreifachen Veranstaltungsreihe, die seit 10 Jahren an allen Schulen des Land-

kreises durchgeführt wird. Es geht dabei um Gewaltprävention, um Möglichkei-

ten, Mobbing zu begegnen und um die Stärkung des eigenen Ichs.

Zum fünften Mal findet dieses Jahr der weltweite Wettbewerb der 
Leuchtturm-Projekte statt. 5 Clubs haben 8 herausragenden Projektvor-
schläge eingereicht. Alle Bewerbungen verdienen es, geehrt zu werden. So 
fiel es dem Distrikt-Vorstand sehr schwer, zwei Distrikt-Projekte, jeweils 
1 Projekt für die Kategorie „Clubs mit bis zu 27 Mitgliedern“ und „Clubs 
mit mehr als 27 Mitgliedern“ auszuwählen und sie bei Kiwanis Inter-
national einzureichen. Von den eingereichten Projekten schaffte es das 
„Präventionstriple“ des KC Garmisch-Partenkirchen in die Top-10-Fina-
list/-innen (von insgesamt 402 eingereichten Projekten) in der Gruppe 
der Clubs mit mehr als 27 Mitgliedern.

Es ist vorgesehen, dass die drei Erstplatzierten auf der Weltconvention 
2021 in Salt Lake City gekürt werden. 

Der Distriktvorstand gratuliert unseren Freunden des KC 
Garmisch-Partenkirchen sehr herzlich für den großartigen 
Zwischenerfolg und drückt die Daumen für die Endrunde. 
Gleichzeitig danken wir allen Clubs für das herausragende 
Engagement.
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KC Oberallgäu: BaumEntdecker-Set

In Zusammenarbeit mit den Nachbarclubs wurden für 3000 Kinder in 40 Kindergärten Spielunterlagen zur Ver-

fügung gestellt, um den Baum „Lebensspende“ durch die Kinder erforschen zu lassen und um ihnen die Natur 

nahe zu bringen. kiwanis-oberallgaeu.com

KC Straubing: Kiwanis Kid Cup

In Kooperation mit dem lokalen Fußballclub VfB Straubing organisiert der 

Club den Kiwanis-Kids-U9-Fussballcup. Dabei gingen 300 Fußballkinder 

aus Deutschland, Österreich und Polen auf die Torjagd. Neben dem Tur-

nierbetrieb gab es zahlreiche weitere Attraktionen. Die Einnahmen fließen 

in Projekte gegen Gewalt und Mobbing an Grundschulen.

kiwanis-straubing.de

KC Osnabrück-Teutoburger Wald: Taxifahrten in Traumautos 
Der Kiwanis-Oldtimertag ist eines der Highlights der Kurstadt Bad Iburg. Mehr 
als 2000 Gäste aus einem Umkreis von 250 km kommen, um in den interessanten 
Oldtimern mitzufahren und sind bereit für diese „Taxifahrten“ in die reizvolle Um-
gebung von Bad Iburg zahlreiche Spenden zu geben. Mit den Spendeneinnahmen 
unterstützet der Club Projekte für hilfsbedürftige Kinder in der Region.
kiwanis-osnabrueck.de

KC Wuppertal: Oldtimer Rallye Kiwanis Classic
Die touristische Ausfahrt in historischen Fahrzeugen führt 140 km auf Land- 

und Nebenstraßen bis in den Oberbergischen Kreis und hält einfache Prüfun-

gen bereit. Der Erlös dieser Charity-Aktion fließt in Projekte zugunsten bedürf-

tiger Kinder. kiwanis-wuppertal.de
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Im Frühjahr 2010 durfte der Garmisch-Partenkirchener Club turnusmä-
ßig die Divisionsversammlung ausrichten. Dabei wurde das Präventions-
theaterstück „Geheimsache Igel“ gegen physische und psychische Gewalt 
vorgestellt.  Damit war der Anstoß für das „Präventions-Triple“ gegeben. 
Die Schulen waren anfänglich sehr zurückhaltend, das Präventionsangebot 
anzunehmen. Keiner konnte sagen, ob das Theaterstück den bestehenden 
Präventionsbedarf in der Vor- und Grundschule decken und die Bedenken 
der Eltern in Bezug auf den Themenkomplex ausräumen kann. Die Diskus-
sion mit Schulvertretern war daher sehr durchwachsen, Skepsis herrschte vor. 
Die Entscheidung, einen „Aufführungspiloten“ zu unterstützen, wurde von 
einem Schulleiter und einer Kindergartenleiterin nur getroffen, weil sie den 
damaligen Präsidenten und den Past-Präsidenten persönlich kannten und in 
beide Vertrauen hatten. Es war eine richtungsweisende Entscheidung. Das 
„Pilot“-Theaterstück war ein voller Erfolg. Schul- und Kindergartenleitung 
waren überzeugt und machten auch in den anderen Orten des Landkreises 
Werbung für das Projekt, die eingeladene Presse berichtete äußerst wohlwol-
lend über die Aktion. 
Das mit der Gewaltprävention begonnene Projekt wurde in den darauffol-
genden Jahren um die Elemente „MUT zu MIR“ – gegen Schönheits- und 
Sportwahn (2013) und Mobbing (2014) mit dem Theaterstück „Kein nor-
maler Tag“ erweitert. Aufbauend auf dem Vertrauensvorschuss aus dem „Ge-
walt“-Projekt konnten die ergänzenden Präventionselemente nahtlos in das 
schulische Angebot integriert werden.
Mit der Entwicklung zum Präventions-Triple wurde ein Angebot für den 
Vorschulbereich und alle Schulformen im Landkreis Garmisch-Partenkir-
chen geschaffen. Das Projekt berücksichtigt die Teilhabegerechtigkeit und 
integriert unter anderem Kinder mit Migrationshintergrund. Die einzelnen 
Veranstaltungselemente beinhalten neben den Aufführungen an den Schu-
len (Theaterstück bzw. Moderationsveranstaltung) einen Fachelternabend 
mit Begleitmaterial für Eltern und Lehrkräfte. 
Eingebunden in die Entwicklung der Begleitbroschüren ist auch das Staat-
liche Gesundheitsamt. Die Lehrkräfte erhalten zusätzlich eine CD zur 

Vor- und Nachbereitung des begleitenden Unterrichts (Inhalt: Präventi-
onsbroschüre, Erläuterungsmaterial, Hinweis auf weiterführende Literatur, 
Mitschnitt der Theaterstücke). Die Veranstaltungen zum Thema physische 
und psychische Gewalt (mit dem Theaterstück „Geheimsache Igel“) wurden 
von der Stiftungsfachhochschule München/Benediktbeuern wissenschaft-
lich evaluiert und als fachlich einwandfrei und sehr wirksam beurteilt.
Ebenso wurde die Veranstaltung zum Thema Schönheits-/Sportwahn 
(MUT zu MIR) vom Staatlichen Gesundheitsamt bewertet und als "zielge-
richtet und effektiv" beurteilt. Alle mit Kindern und Jugendlichen befass-
ten Stellen, wie das Staatliche Schulamt, das Jugendamt und das Staatliche 
Gesundheitsamt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, unterstützen die 
Durchführung des Projektes P3.
Seit Beginn des Projektes P3 wurden rd. 270 Veranstaltungen in Kindergär-
ten und Schulen für rd. 13.500 Kinder und Jugendliche und 140 Elternaben-
de für etwa 3.000 Elternteile für die Schulen und Eltern kostenlos durchge-
führt. Für das Präventions-Triple wurden seit dem Projektstart in 2010 weit 
über 100.000 € für die Theaterstücke, die Fachreferenten der Elternabende 
und den Druck von Informationsflyern ausgegeben. Eine Investition, die 
sich gelohnt hat.
Während der bisherigen Projektlaufzeit hat sich auch ein ansehnliches Netz-
werk entwickelt: Katholisches Kreisbildungswerk (Erwachsenenbildung) – 
Fachreferententeam aus Medizinern und (Sozial)Pädagogen – kommunale 
Presse – Staatliches Schulamt – Jugendamt und Gesundheitsamt des Land-
kreises. Ein Netzwerk, das nahtlos ineinandergreift und auch unterstützend 
für Kiwanis wirkt. Aus dem Netzwerk heraus hat sich die Zusammenarbeit 
für weitere Projekte ergeben und weiterentwickelt.
Damit konnte der Bekanntheitsgrad von Kiwanis im Landkreis gesteigert 
werden und das eine oder andere Mitglied hat darüber auch den Weg zu Ki-
wanis gefunden.

Text und Foto: KC Garmisch-Partenkirchen

Das Präventions-Triple P3 hat inzwischen eine über zehnjährige Geschichte beim Kiwanis-Club Garmisch-Partenkirchen und 
wird auch in Zukunft fortgesetzt

CLUB EXTRA
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SPENDE VON SPENDE VON 7.000 EURO7.000 EURO NACH ER- NACH ER-
FOLGREICHEM ONLINE-KOCHEVENTFOLGREICHEM ONLINE-KOCHEVENT
Viele Service-Clubs kennen das Problem: Infolge Corona und der Kon-
taktbeschränkungen ist es unmöglich, wie bisher Benefizveranstaltungen 
durchzuführen. Die Kinder und die verschiedenen Institutionen, die bis-
her unterstützt wurden, benötigen jedoch aufgrund der Schulschließungen 
und der fehlenden Betreuung mehr Hilfe als je zuvor. 
Die Damen vom KC Emmendingen Tara reagierten ideenreich auf die neue 
Situation und veranstalteten kurzerhand einen Online-Benefiz-Kochkurs. 
Hierzu wurde der Profikoch Ben Kindler aus der Freiburger Kochschule 
BENSELS engagiert. Er hatte sich bereits die entsprechende Technik an-
geschafft, um Kochkurse auch online durchzuführen. 
Die Sponsoren waren schnell im Boot und so konnten die passenden 
Gourmet-Kochtaschen mit den erforderlichen Zutaten und vielen weiteren 
Überraschungen zusätzlich angeboten werden. 
In kürzester Zeit waren durch die Mund-zu-Mund-Propaganda alle 
Kochtaschen verkauft. Die Teilnehmer, die weiter weg wohnten oder keine 
Kochtasche mehr ergatterten, besorgten sich die Zutaten, anhand des Re-
zeptes, einfach selbst. 
Am Morgen vor dem Kochevent richteten die Kiwanis-Damen weit über 
hundert liebevoll gepackte Gourmet-Kochtaschen mit exquisitem Fisch, 
knackigem Bio-Gemüse, duftenden Kräutern, frischem Salat, Mandel-
blättchen, feinem Gin zum Apéro mit dem passenden Tonic, einem Zwie-
bel-Speck-Flammkuchen und köstlichen Pralinés zum Dessert. Geschirr-
handtuch, Pflastermäppchen, Kugelschreiber und Silikonspatel wurden 
von weiteren Sponsoren gestiftet. Die prall gefüllte Tasche begeisterte über 
250 Teilnehmer ebenso wie Ben Kindler, der locker, unterhaltsam und in-
formativ durch den Online-Kochkurs führte. Dabei hatte er auch den ein 
oder anderen Profi-Tipp parat. 
Der Abend war eine hochwillkommene Corona-konforme Abwechslung 
im Alltag und der Club hat bereits den nächsten Online-Kochkurs mit Ben 
Kindler für den 21.11.2021 geplant. Die Tara-Damen aus Emmendingen 
konnten ihr Herzensprojekt MAKS wieder mit einer stattlichen Summe 
unterstützen. Sagenhafte 7.000 € kamen hierfür zusammen. 

MAKS (Modellprojekt Arbeit mit Kindern von Suchtkranken) ist eine 
ambulante Einrichtung für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sucht- 
und/oder psychisch krank sind oder waren. MAKS ist zuständig für 
Freiburg, den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen. 
Durch die aktuelle Situation brauchen die betroffenen Kinder eine noch 
intensivere Hilfe. 
Der erfolgreiche Koch-Event war die Initialzündung für zahlreiche interne 
Online-Treffen des Clubs. Hierfür wird regelmäßig die Plattform „Go-to-
Meeting“ genutzt. 
Trotz Corona findet derzeit ein reges Clubtreffen online statt. So wurden 
z. B. zur Weihnachtszeit unter der Anleitung von Club-Mitglied Karin 
Zahn-Aigner gemeinsam Plätzchen gebacken. Auch hierfür wurden für 
jede teilnehmende Kiwanierin eine schöne Backtasche mit den benötigten 
Zutaten gepackt.
Ebenso konnte ein Wein-Event mit Weinen vom Weingut Kiefer/
Schmidt aus Eichstetten am Kaiserstuhl veranstaltet werden. Hier wurde 
die Kochgruppe, die jedes Jahr beim Benefizabend das Kiwanis-eigene 
Catering organisiert, aktiv und bereitete für die Teilnehmer Brotauf-
striche, Knabbereien und Leckereien zu, die am Abend mit dem Wein 
zusammen genossen wurden. 
Als weiteres Highlight steht im April ein Frühlingsabend mit Rosen und 
Wein auf dem Terminkalender. Zwischendurch werden noch diverse Club-
abende und die Mitgliederversammlung ebenfalls online durchgeführt. 
Die Kiwanierinnen vom Frauenclub sind sehr glücklich, dass ein reger 
Austausch und ein gutes Miteinander trotz der Corona-Beschränkungen 
durch die „Go-to-Meeting“ Sitzungen möglich sind. 
Eine neue Idee für eine Benefiz-Veranstaltung 2021 gibt es schon. Die Ki-
wanis-Damen sammeln noch gute Handtaschen für diese Aktion. 
Weitere Infos unter www.kiwanis-emmendingen-tara.de

Text und Foto: KC Emmendendingen Tara

Ein unerwarteter und deshalb umso schönerer Erfolg durch ein mutiges, digitales Projekt in Corona-Zeiten

CLUB EXTRA
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Flasche ging am Ende für satte 260 Euro an den Meistbietenden! Im Nach-
gang wurden die Teilnehmer noch animiert, über die Spendenplattform 
betterplace.org den guten Zweck zu unterstützen. Durch weitere Spenden 
von Unternehmen vom Niederrhein und aus dem Odenwald sowie einige 
Privatspenden kamen inklusive der Erlöse aus 10 Prozent des Ticketver-
kaufs ein satter Betrag von 1.310 Euro zusammen. Gerechnet hatten die 
Organisatoren mit 600 - 700 Euro. 
Der Betrag wird, sobald das möglich ist, in Heidelberg an das Team der 
Waldpiraten symbolisch übergeben. Die Waldpiraten sind ein Projekt der 
Deutschen Kinderkrebsstiftung. In dem Camp können krebskranke Kin-
der und deren Geschwister gemeinsam einige Tage oder Wochen wohnen. 
Die vielseitigen, möglichen Aktivitäten sollen den Geschwistern helfen,  
mögliche Beziehungsstörungen verursacht durch die Krebskrankheit zu 
überwinden. 
Florian Münster, stellvertretender Leiter der Waldpiraten, war ebenfalls 
überglücklich und überrascht: „Eine Spende aus einer Onlinefundraisin-
gaktion, und dann noch aus einer Whiskyprobe! Das ist für uns ein abso-
lutes Novum!“
Aufgrund des Erfolges soll auch in diesem Jahr in der Weihnachtszeit wie-
der ein Charity-Onlinetasting stattfinden. Also ist noch genug Zeit,  um 
sich mit dem edlen Malzschnaps aus Schottland genauer auseinanderzu-
setzen.

Text:  Stefan Uhrig
Fotos: Matthias Weyrauch, Stefan Uhrig

Die damals neun Clubmitglieder wollten zügig eine erste Fundraisingak-
tion starten. Da das Miteinander der Mitglieder coronabedingt, aber auch 
wegen der großen räumlichen Distanz, vor allem online stattfindet, sollte 
auch das Fundraising online geschehen. 
KPE Mitglied Stefan Uhrig, der zuvor schon einige Charity Destillatpro-
ben organisiert und moderiert hatte, wandte sich mit der Idee einer Charity 
Whiskyprobe an die Heidelberger „Whisky Fakultät“. Die beiden Inhaber 
haben sich zusammengetan, um das „Wasser des Lebens“ online via Zoom 
einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Da die Infrastruktur mit 
Abfüllanlagen, Probierflächchen und Versandsystem schon vorhanden 
war, stand dem Tasting nichts im Wege. 
Das „Sherrity Tasting“ wurde dann für den 18. Dezember geplant, und 
schnell war klar, dass die 30 Eintrittskarten schnell ausverkauft sein werden. 
Bei der Probe wurden, angepasst an die Jahreszeit, nur Whiskys verkostet, 
die in ehemaligen Sherryfässern gereift sind oder darin ihr Finish erhalten 
haben. Dabei gab es auch sehr hochwertige Raritäten, die auf dem Markt 
seit vielen Jahren nur noch per Losverfahren verfügbar sind. Sebastian und 
Stefan von der Whisky-Fakultät führten durch den dreistündigen und 
doch kurzweiligen Abend, der allen beteiligten Kiwaniern und den Gästen 
noch lange in Erinnerung bleiben wird. KPE Präsident Axel Götze-Rohen, 
von Haus aus eher Teetrinker, war überrascht, wie viele Informationen man 
über dieses Getränk erhalten kann und wie facettenreich der Reifungsvor-
gang ist. 
Während der Probe gab es ein weiteres Highlight: Es wurde eine besondere 
Abfüllung, gespendet von der Whisky-Fakultät, versteigert. Die besondere 

Der KC Professionals Germany (KPE) betrat mit seiner ersten Fundraisingaktion Neuland. Mit großem Erfolg hat der Club eine 
Whisky-Verkostung zugunsten eines Sommercamps für krebskranke Kinder und deren Geschwister durchgeführt. 

EDLE TROPFEN ONLINE GENIESSEN. 
NATÜRLICH FÜR DIE KINDER  ;-)

CLUB EXTRA
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CLUB EXTRA

AUS DEN CLUBS

KULMBACH

Hilfe für Lernlese-Mentoren
Neugierig öffnete die Rektorin der Oberen 
Schule, Daniela Naujoks, einen von zwei 
knallroten Koffern, den ihr Präsidentin Sa-
bine Kretschmar und Sekretärin Rosi Müller 
vom KC Kulmbach überreicht haben. „Rabe 
Socke“ überwacht den eigentlichen Inhalt des 
Koffers: Handliche Bücher mit übersichtlichen 
Geschichten, und auch ein paar Spiele. Diese 
Grundausstattung wird künftig die Arbeit von 
Lernlese-Mentoren ergänzen und erleichtern. 
Rosi Müller ist eine von drei Mentoren. „Seit 
ich lesen kann, lese ich gerne und viel. Und 
dieses Leseerlebnis möchte ich sehr gerne auch 
anderen Kindern vermitteln.“ Die Rektorin 
dankte allen Beteiligten: „Die Kinder genie-
ßen das sehr, wenn jemand kommt, der nur für 
sie allein da ist.“ Schulrätin Kerstin Zapf vom 
Staatlichen Schulamt meint: „Lesen fördern 
geht immer“.

NÜRNBERG-FRANKEN 

Spende für Wichernhaus
Letztes Jahr war der traditionelle Kinotag für 
die Kinder des Wichernhauses unmöglich. In 
Absprache mit dem Wichernhaus konnte eine 
Lösung gefunden und so genannte „Toniebo-
xen“ angeschafft werden. Eine „Toniebox“ ist 
ein digitales Audio-Abspielgerät, das aufgrund 
seiner einfachen Bedienung auch von sehr ein-
geschränkten Kindern gut zu verstehen und zu 
bedienen ist. Es werden entweder bereits vorin-
stallierte Hörbücher, Geschichten oder Lieder 
abgespielt, oder die Figuren lassen sich selber 
besprechen und bespielen. 
Bei den Wichernhaus-Kindern sind die einfach 
zu bedienenden „Tonies“ im Wert von 500 € 
super angekommen. Umso mehr freut sich der 
KC Nürnberg-Franken e.V. eine Möglichkeit 
gefunden zu haben, die Fantasie der Kinder zu 
beflügeln und ihnen viele Stunden Hörspielspaß 
beschert zu haben. 
Autor: Bernd Lindner, Foto: Wichernhaus

KIEL

Trotz Corona wird gezaubert 
Jonglieren, Saltos, Luftsprünge üben die jun-
gen Akrobaten sonst beim Training für ihr 
Zirkusprogramm. Jetzt bedankten sie sich mit 
artistischen Einlagen beim KC Kiel, der den 
Kinder- und Jugendzirkus Beppolino mit 1.000 
€ unterstützt. Präsident Ralf Köpke überreich-
te die Spende kurz nach dem Weltkindertag an 
Nadja Wintsche von der AWO Kiel. 
„Gerade jetzt, wo die Pandemie vieles durchei-
nanderwirbelt, setzen wir auf Kontinuität“, so 
Köpke, „2019 hat der KC Kiel Getränke bei der 
Opernübertragung in Kiel-Gaarden verkauft. 
Der Erlös von 1.000 € ging auch an Beppolino. 
In 2020 fiel das aus, da der Club keine Einnah-
men hatte, aber die tolle Arbeit vom Zirkus 
sollte nicht darunter leiden.“   
Die kleinen Artisten können das Geld gut ge-
brauchen, für Kostüme, Bälle, Schminke oder 
doch ein Trapez?
Text und Bild: Brigitte Dix-Kuessner

DARMSTADT

Unterstützung für Kinder-Ambulanz
Strahlende Gesichter sah man auf dem Gelän-
de der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin 
Margaret. Hier wurde am 1. Juli des vergangenen 
Jahres eine kinderschutzmedizinische Institut-
sambulanz gegründet. Eine Anlaufstelle für kör-
perlich und/oder seelisch misshandelte Kinder, 
die von speziell geschulten Kinderärzten betreut 
werden können. Die Gründung dieser Tag und 
Nacht besetzten Ambulanz basierte auf Initiative 
und in Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt Dr. 
med. Freff sowie der Kriminaloberkommissarin S. 
Kexel vom Polizeipräsidium Südhessen. Der KC 
Darmstadt, der sich für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche finanziell und materiell engagiert, hat 
daher beschlossen, dieser Einrichtung, die mangels 
dürftiger staatlicher Unterstützung auf jede finan-
zielle Hilfe angewiesen ist, 2.000 € zu spenden. 
Autor: Ralf Hellriegel
Foto: Christian Grau

WEINSBERGER TAL 

Weinprobe mit Weinkönigin 
Am 23. März 2021 um 19:30 veranstaltete der 
KC Weinsberger Tal eine Online-Weinprobe. Die 
Clubfreunde und -freundinnen haben das Probier-
paket zum sagenhaften Preis von 64,95 € versandt. 
160 Pakete wurden verkauft, die Teilnehmerzahl 
war wesentlich höher. 
Die Teilnehmer staunen dann nicht schlecht! Da 
saß Tamara Elbl, die württembergische Wein-
königin,  mit dem Clubpräsidenten und anderen 
Personen im Clublokal in Weinsberg, Hotel und 
Gutsgaststätte Rappenhof. Ihr Fachwissen über 
die fünf Weine und den einen Sekt waren für alle 
sehr interessant. Zwischen den Weinproben begeis-
tert uns Sandra Hartmann mit Gesang und Oliver 
Prechtl am Klavier. Nicht genug damit präsentiert 
Küchenchef Robert Marzahn kulinarische Ideen. 
Von dieser erfreulichen Resonanz profitieren regio-
nale Projekte und die Kiwanis-Stiftung. 

LEIPZIG

KollerKisten-Aktion
Das Caritas Kinder-, Jugend- und Familienzen-
trum Leipzig-Grünau hat an 60 Familien, die 
zum Teil sehr unter den Folgen des Lockdowns 
leiden, sogenannte KollerKisten verteilt. Die 
Familien erhielten in fünf aufeinanderfolgen-
den Wochen jeweils eine Kiste zur kreativen 
Freizeitgestaltung gegen den Lagerkoller. 
Die themenbezogenen Pakete "Küchenspaß", 
"kleine Musiker*innen" und "Handwerker*in-
nen" wurden durch den KC LEIPZIG e.V. mit 
einer Spende von rund 1.000 € gefördert. Darin 
enthalten waren unter anderem kleine Spiele, 
Bastelzubehör, kreative Rezepte und Rätsel für 
Kinder von 3 bis 10 Jahren.
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ERBACH/ODENWALD

Spende für Brückenschule
Wenn es mit Event nicht geht, dann muss es eben 
ohne klappen…
Dies hätte ein Artikel über das Tennisturnier 
werden sollen, das der KC Erbach/Odenwald 
jährlich gemeinsam mit dem Lions Club Oden-
wald austrägt. 
Umso stolzer ist der Club, dass er auch so 2.270 
Euro an die Brückenschule in Erbach spenden 
konnten, die sich um Schülerinnen und Schüler 
mit besonderem Förderbedarf kümmert. Die 
Schule möchte mit dem Geld Fahrräder besorgen 
– so können wir trotz allem für Bewegung sorgen, 
wenn schon nicht auf dem Tennisplatz.
Ein kleines Event konnte es trotzdem geben: Die 
Spendenübergabe fand draußen und mit negati-
ven Corona-Tests statt. Landrat Frank Mattiaske 
übergab ein symbolisches Fahrrad an die Schul-
leiterin der Brückenschule.
Autor: Stefanie Uhrig
Foto: KC Erbach/Odenwald

BRUCHSAL

Sprachförderung für Schüler
In der Presse erschien ein Artikel über die Bedeu-
tung von Sprachkompetenz für Kinder schon in 
der Grundschule. Es wurden eindrucksvoll die 
Probleme bei sprachlichen Defiziten beschrieben. 
Der KC Bruchsal hat schon seit vielen Jahren 
Projekte zur Sprachförderung von Kindern im 
Vorschulalter und in der Grundschule unterstützt. 
Mit dem Ziel, die sprachlichen, mathematischen 
und sozialen Kompetenzen der Kinder der Bruch-
saler Grund- und Werkrealschulen nachhaltig zu 
fördern, hat der KC Bruchsal 2011 die Kiwanis 
Ferienschule ins Leben gerufen. Das Konzept der 
Ferienschule hat sich bewährt. Die Rückmeldun-
gen der Kinder, der Lehrkräfte und der Eltern 
waren durchweg positiv. Der Club hat die Feri-
enschule seither jedes Jahr in den Sommerferien 
für die Bruchsaler Grund- und Werkrealschulen 
angeboten.
Autor: Theo Zimmermann
Foto: Geliefert von Autor

LEIPZIG

Kiwanis unterstützt Kinderkunst
„Die Welt ist unser Zuhause" - unter diesem Motto 
stand der 7. Wettbewerb um den Sächsischen Kin-
derkunstpreis für Kinder von 7 bis 12 Jahren, den 
die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (LKJ) Sachsen e.V. gemeinsam mit 
dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus 
veranstaltete. Die digitale Preisverleihung fand am 
13. März 2021 statt. 
Unterstützt wurde der Wettbewerb unter anderem 
durch den KC Leipzig mit einer Spende in Höhe 
von 1.500 € für Preisgelder. Insgesamt wurden 281 
Beiträge von über 650 Kindern eingereicht und 22 
Geldpreise in 4 Sparten vergeben.
Die Preisverleihung ist bei Youtube zu sehen.
Autor: Martina Herrmann

LÜBECK-HANSE

Eine etwas andere Spende als sonst
Als der KC Lübeck-Hanse jetzt über sein Mit-
glied F.-J. Hoffmann eine Spende von 80 Litern 
Desinfektionsmittel erhielt, war schnell klar: 
„Die Spende soll Lübecker Kindergärten zu 
Gute kommen.“ Kurze Zeit später durfte Diako-
niepastorin Dörte Eitel, Geschäftsführerin der 
Gemeindediakonie Lübeck und des Kitawerks 
Lübeck mit 37 Evangelisch-Lutherischen Kin-
dertagesstätten, das Desinfektionsmittel aus den 
Händen von Herrn Hoffmann entgegennehmen. 
„Wir bedanken uns sehr dafür, dass Sie an uns ge-
dacht haben“, wandte sie sich an den Seniorchef 
von Schuh Hoffmann. „In Zeiten von Corona 
arbeiten unsere Kindertagesstätten nach einem 
vom Land vorgegebenen Hygienekonzept, und 
Desinfektionsmittel sind nun quasi das tägliche 
Brot – selbstverständlich gilt das auch für alle 
anderen unserer Einrichtungen“, so Eitel. 
Autor: Horst-Dieter Brück
Foto: Oda Rose-Oertel

KIEL

Masken-Spende für Ellerbecker Schule
Schule unter Coronabedingungen ist nicht ein-
fach. Auch nicht für die 23 Kinder der 3. Klasse, 
die von Claudia Ladwig an der Ellerbeker Schule, 
dem Förderzentrum geistige Entwicklung mit 
Grundschule, geleitet wird. Rund 360 Kinder 
gehen hier zur Schule. Alle befolgen gewissen-
haft die AHA-Regeln, als Ralf Köpke, Präsident 
des KC Kiel und Michael Neldner, Lt. Governor 
Division 17 an diesem Morgen im März zur Spen-
denübergabe kurz hereinschauen. Mitgebracht 
haben sie 2000 Kindermasken. Masken sind zum 
unentbehrlichen Begleiter geworden, seitdem der 
Unterricht wieder begonnen hat und Eltern ihre 
Kinder immer mit frischen Masken ausrüsten 
müssen. Weil es hier zu Engpässen kommen kann, 
hat der KC Kiel Masken gespendet. „Die Ellerbe-
ker Schule liegt uns ganz besonders am Herzen“, 
sagte Ralf Köpke.
Autor: Brigitte Dix-Kuessner
Foto: Michael Neldner

PLAUEN

KC liefert ein Plus an Vitaminen
Besonders auf Kinder aus einem unsicheren sozi-
alen Umfeld trifft zu, dass eine gesunde Ernäh-
rung schwierig sein kann. Um dies zu verbessern, 
engagieren sich Lehrer der Dr.-Christian-Hufe-
land-Schule in Plauen gemeinsam mit dem Förder-
verein der Schule seit drei Jahren für die Einrich-
tung einer Vitamin-Naschbar. Dabei soll das der 
Schule zur Verfügung stehende Obst und Gemüse 
durch die Schüler in kleine Portionen aufgeteilt 
und in der Hofpause zum "vernaschen" bereitge-
stellt werden. Obst und Gemüse werden z.B. durch 
Spender bereitgestellt, durch die Schüler wird au-
ßerdem der weitere Aufbau des Schulgartens be-
trieben. Für die Aufbewahrung und Präsentation 
wurde ein Glastür-Kühlschrankes benötigt und 
diesen Part übernahm der KC Plauen. 
Autor: Bernd Rudolph
Foto: Steffen Schellhammer
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KÖLN

Bücherspende für Bibliothek
Mit einem Bollerwagen voll Bücher übergab 
Eric Meurer-Eichberg vom KC Köln zu Beginn 
der Osterferien eine Lesespende im Wert von 
500 € der Bibliothek des Schulzentrums Köln-
Porz-Zündorf. Die Bibliothekarin des Schulzen-
trums, Frau Melanie Hopp, freute sich über die 
gewünschten Bücher: „Sie machen mich und 
die Schüler und Schülerinnen mit dieser Spende 
sehr glücklich!“ Das Spektrum reicht von Kin-
dersachbüchern über Geschichte, Technik und 
Natur, sowie Märchen, Fabeln und Sagen bis hin 
zu einigen Wünschen der Kinder selbst. Einige 
der Bücher sind zweisprachig und sollen gerade 
Kindern mit Migrationshintergrund helfen, die 
deutsche Sprache zu erlernen und so zu einer bes-
seren Integration beitragen. Der KC Köln dankt 
damit der Bücherstube für die Unterstützung 
beim Weihnachtsplätzchenverkauf.
Autor: Ellen Eichberg
Foto: Ellen Eichberg

BAD AIBLING – VIA JULIA

Spende für Kiwanis-Projekt
Wie bereits berichtet, hat der KC Bad Aibling – 
Via Julia das Projekt „zuhause lernen“ mit der 
leihweisen Überlassung von Laptops ins Leben 
gerufen. Die Dringlichkeit dafür hat sich erst 
nach Bekanntwerden dieser Aktion gezeigt, da 
in sehr vielen Familien, vor allem mit mehreren 
schulpflichtigen Kindern, die Homeschooling-Si-
tuation dramatisch ist. Das konnte uns auch die 
Ausbildungsverantwortliche der Firma Eder 
GmbH, Frau Angie Eder, bestätigen. Neben den 
Grundschulen von Bad Aibling konnte auch hier 
ein Laptop durch den Kiwanis-Präsidenten Tho-
mas Quiram zur Unterstützung von betroffenen 
Auszubildenden überreicht werden. Die Bedeu-
tung des Projektes hat auch die Sparkasse Rosen-
heim-Bad Aibling erkannt. Im deren Namen hat 
Herr Vincent Wagner einen Scheck über 500,00 
Euro überreicht. 
Autor: Dr. Stephan Anders
Foto: KC Bad Aibling

BAD AIBLING – VIA JULIA

Zuhause lernen
Mit dem Projekt „zuhause lernen“ will der KC 
Bad Aibling – Via Julia Familien beim Home-
schooling unterstützen. Zwar gibt es in vielen 
Familien internetfähige Computer, doch oft 
reichen die nicht aus, um effektiv am Home-
schooling teilnehmen zu können. Oder es 
müssen Geräte unter mehreren Geschwistern 
geteilt werden. Das bestätigten auch Monika 
Brandl von der Luitpold Grundschule und 
Wolfgang Baumann von der St. Georg Volks-
schule in Bad Aibling gegenüber Thomas 
Quiram (Präsident des KC Bad Aibling) und 
Axel Seibeck (Vizepräsident) bei der Über-
gabe von Leih-Notebooks Diese können nun 
unkompliziert an Familien für den Rest des 
Schuljahres 2020/2021 ausgegeben werden. 
Die Tablet-PCs, die vom Staat beschafft wur-
den, reichen nicht überall aus. 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Aufruf für Praktikumsplätze
In Coronazeiten einen Praktikumsplatz zu fin-
den, ist ein schwieriges Unterfangen. 
Der Elternbeirat der Christophorusschule Far-
chant ließ sich davon nicht entmutigen und hat 
in Kooperation mit dem KC Garmisch-Parten-
kirchen einen groß angelegten Praktikumsaufruf 
gestartet. Der gemeinsam gestaltete Flyer wurde 
über den KC Garmisch-Partenkirchen an die 
BürgermeisterInnen des Landkreises verschickt 
mit der Bitte um Unterstützung und Weiterlei-
tung an die Gewerbebetriebe und kommunalen 
Institutionen der Gemeinden. 
Pandemiebedingt ist die Resonanz z. Z. noch 
verhalten, aber viele Firmen haben grundsätzli-
che Bereitschaft signalisiert, den Förderschülern 
zukünftig Praktikumsplätze anzubieten. 
Autor: Dietrich Stephanie
Foto: FOTOPRESS THOMAS SEHR

LIPPE

KC spendet Fahrräder und Zubehör
Trotz Corona konnte der KC Lippe durch seine 
Charity Aktionen, wie dem Verkauf von Bau-
sätzen der Lebkuchenhäuser und dem Bücher-
verkauf, Spendengelder für Kinder und Jugend-
liche generieren. In Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt Lemgo und den Informationen der 
Schulsozialarbeitenden konnten zwei Familien 
gefunden werden, die an der Schulbusgrenze 
wohnen. Es ist nicht selbstverständlich, dass 
in jedem Haushalt ein verkehrssicheres Fahr-
rad vorhanden ist, um die Schule zu erreichen. 
Deshalb hat Präsident Friedrich Hilkemeier 
mit seinem Team vom KC Lippe die Anregung 
von Sigrun Düe gerne aufgenommen, zwei neue 
Fahrräder, zwei schicke und sichere Fahrrad-
helme und Fahrradschlösser zu spenden. Alle 
Beteiligten freuten sich gemäß dem Motto 
„Gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder“, 
etwas getan zu haben.
Autor und Foto: Wilfried Thiel

KÖLN

Alte Rechner für junge Menschen 
Der KC Köln freut sich, die Initiative "HEY AL-
TER - Alte Rechner für junge Leute" mit 500 ex-
klusiv bedruckten Taschen zu unterstützen. 
HEY ALTER! sammelt von Firmen und Privat-
personen ausgemusterte Rechner, Monitore und 
Laptops, macht sie wieder fit für den Gebrauch im 
Schulunterricht und verteilt sie an Schülerinnen 
und Schüler, die bislang nicht oder nur einge-
schränkt an e-Learning oder Homeschooling teil-
nehmen konnten. Unter dem Motto "Alte Rech-
ner für junge Leute" wurden so bislang allein in 
Köln 466 Rechner an Kölner Kinder ausgeliefert. 
So sorgt HEY ALTER! für mehr Chancengleich-
heit - gerade in Zeiten von Homeschooling and 
Quarantäne. Die Initiative nahm ihren Anfang 
2020 in Brauschweig und ist bundesweit an 24 
Standorten vertreten. Die Kids können sie dann 
als Turnbeutel weiterverwenden. 
Autor: Ellen Eichberg
Foto: Vera Sieger
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KIWANIS STIFTUNG

Der Kiwanis-Club Weinsberger Tal hatte in Coronazeiten eine tolle Idee: 
eine Online -Weinverkostung sollte Geld in die Charity-Kasse bringen, den 
Club und damit Kiwanis in der Öffentlichkeit präsentieren und last but 
not least, Spaß machen. Für uns von der Stiftung war das Beste an dieser 
Idee: Der Erlös aus der Weinverkostung sollte teilweise der Kiwanis-Stiftung 
zufließen. Wichtiger Nebeneffekt: die Stiftung wurde auf dem bundesweit 
versandten Einladungsschreiben genannt und auf schöne Weise in Erinne-
rung gebracht. Insgesamt konnte der KC Weinsberger Tal 160 Weinpakete 
verkaufen. Für jedes Paket gingen drei Euro an die Kiwanis-Stiftung, die den 
Organisatoren dafür herzlich dankt.
Die live als Youtube-Stream übertragene (und auch noch abrufbare Veranstal-
tung), war höchst kurzweilig. Zwei Chefs aus beteiligten Weingütern unter-
hielten mit klugen und kenntnisreichen Anekdoten aus ihrem Berufsalltag. 

Tamara Elbl, die äußerst charmante Weinkönigin der Neckar-Weinregion 
hatte sehr viel Hintergrundwissen zum Weinbau beizutragen. Und Sandra 
Hartmann, am Klavier begleitet von Oliver Prechtl, sang in den drei Pausen 
Chansons, denen man gerne zuhörte. Der Küchenchef des „Rappenhofs“, 
des Clublokals der Weinsberger Kiwanis, gestaltete weitere Pausen mit ku-
linarischen Präsentationen. Zwischen den Pausen wurde fleißig verkostet: 
ein Sekt, zwei Weiße, zwei Rosés und ein Roter, natürlich alle vom Neckar, 
überzeugten die „einsamen“ Trinker zu Hause. Viele Bestellungen gingen 
später bei den Winzern ein. Alles in allem eine sehr kurzweilige und gelun-
gene Veranstaltung, die uns allen zeigt, dass unsere Clubs auch in der Co-
rona-Depression noch kreativ sein können (s. auch S. 29 „Aus den Clubs“).

Autor: Dr. Frank Arenz, Bild: KC Weinsberger Tal

genuss mit 
nebenwirkungen 

www.kiwanis-stiftung.de

ICH HELFE – AUCH 
WENN ICH MAL 
NICHT MEHR DA BIN

Der Kiwanis-Club Nordeifel trauert um 

Dr. Rolf Bouschery
* 16. Juli 1932  † 06. Mai 2020

Rolf Bouschery war seit 1977 Mitglied im Kiwanis Club Nordei-
fel. Er hat in dieser Zeit das Clubleben entscheidend mitgestaltet 
und mitgeprägt. Die Übernahme von Funktionen war für ihn 
Selbstverständlichkeit und Begeisterung. So führte er den Kiwa-
nis Club Nordeifel als Präsident in den Jahren 1998 bis 2001 und 
2005 bis 2007. 

Bei all seinen Tätigkeiten war ein hohes Engagement erkennbar. 
Seine wertvollen Ratschläge, seine Gewissenhaftigkeit, Lebens-
freude und Herzlichkeit, aber auch seine liebenswerte und ver-
bindende Art werden wir sehr vermissen. Seine Worte und seine 
Meinung fanden hohe Akzeptanz und ließen auch oftmals die 
Prinzipien von Kiwanis erkennen. 

Rolf Bouschery - immer ein Kämpfer im Sinne von Kiwanis, ein 
ausgleichender Charakter, ein guter Freund.

Wir bleiben ihm in Dankbarkeit verbunden.

Mit einem stillen Gruß
Kiwanis Club Nordeifel

Der KC Lampertheim-Viernheim trauert um 

Hans Georg Schumacher

 der im Alter von 91 Jahren von uns gegangen ist. Er war Mit-
begründer unseres Clubs und seit 2020 auch Ehrenmitglied. 
Obwohl er seit vielen Jahren blind und gebrechlich war, hat 
er sich immer mit voller Energie für unseren Club eingesetzt. 
Als großzügiger Spender hat er die Sache von Kiwanis lokal, 
regional und in der Welt verbreitet. Unser Club vermißt Dich 
sehr. Wir werden Dich immer in unseren Gedanken behalten.

Bernhard Conrad - Clubpräsident
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genuss mit 
nebenwirkungen 

KEY CLUBS

Für den Key Club in Wittenberg lief der Tulpen-Verkauf zum Projekt „Tul-
pen für Brot“ auf Hochtouren! Sie kamen mit den Blumenstraußbinden 
fast nicht mehr hinterher, vor allem in die Woche vorm Muttertag wurden 
alle restlichen Blumen geschnitten und für je 5€ verkauft. Insgesamt ka-
men zwischen dem Tulpenzwiebelverkauf im Herbst und dem Blumenver-
kauf im Frühling 650 € zusammen. Das Geld geht zu Gunsten von Aktion 
Peruhilfe e.V., um Frühstück für Schulkinder finanzieren.
Auf der Distriktebene gibt es etwas Neues zu berichten: Die deutschspra-
chigen Unterlagen zur Gründung von neuen Key Clubs sind jetzt einsatz-
bereit und auf MyKiwanis im Download-Bereich zu finden. Wie mit allen 
Marketinginformationen werden auch diese nach und nach erweitert. Falls 
jemand sich etwas Besonderes wünscht, dann bitte melden und ich wer-
de mein Bestes geben, um dies möglich zu machen. Aktuell sind einfache 
und umfangreichere generelle Infoblätter sowie die Vorstandshandbücher 
und eine übersetzte Satzung vorhanden. Wer Hilfe mit der Gründung 
oder generelle Fragen dazu hat, bitte bei mir melden, und ich kann gerne 
1-1 telefonisch oder beim Club-/Divisionsmeeting alles genauer erklären. 
Hoffentlich haben wir dieses Jahr somit gut genutzt, um für das nächste 
Schuljahr mit den ersten neuen Clubs zu starten. Oh, und kleiner Tipp! 
Der Distrikt bezahlt die Gründung, und die Stiftung übernimmt die Mit-
gliedsgebühren der Schüler, also diese Hürden sind bereits genommen. An 
der Stelle vielen Dank an den Kiwanis Freunde, die dieses möglich machen 
und viel Erfolg bei der Gründung!

Text und Bilder: Kim Mueller

Der 16. März war Jahrestag des Lockdowns und der Key Club in Bremen nutzte dies als Möglichkeit anhand einer „Qua-
ren-Team Aktion“ die 1000 € für den UNICEF Yemen-Relief-Projekt aufzurunden! Darüber hinaus, als letztes Projekt des Jah-
res, arbeitet der Club zusammen mit dem „Model United Nations Club“ (MUN) und lud zwei Online-Gastredner ein: einer von 
GEPA (bekannt aus der Herbstaktion des Clubs) und einer von UNICEF zum gemeinsamen Thema: Kinderarbeit bekämpfen, 
anlässlich des Welttags gegen Kinderarbeit am 12. Juni. 

quaran-team day in bremen
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IN EIGENER SACHE

die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für 
den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte 
Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem 
mehr CO² langfristig binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire 
Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung im Wald.

Text: Matthias Weyrauch
Quelle: FSC-Deutschland.de

Beim Druck entstehen, auch bei modernsten Druckmaschinen, Treibhausga-
se. Diese kompensiert die Druckerei durch eine entsprechende Abgabe und 
leistet so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. FSC-Papier besteht 
zum einen aus Recyclingpapier und aus Papier aus zertifizierten Waldbestän-
den. Habt ihr den Unterschied zu den letzten Ausgaben gemerkt? Wir finden 
man bemerkt es nicht und Kiwanis Deutschland ist nachhaltiges Handeln 
wichtig.

ÜBER FSC
FSC ist die verlässlichste Organisation für die Absicherung wichtiger Um-
welt und Sozialstandards im Wald. Mit weltweit gültigen Standards, der 
beispiellosen Einbindung aller relevanten Interessengruppen und der Un-
terstützung durch namhafte Unternehmen sowie anerkannte unabhängige 
Umwelt- und Sozialorganisationen, gilt FSC als die glaubwürdigste Lösung 
für nachhaltige Waldwirtschaft. Die Zertifikatsvergabe erfolgt nach einer 
erfolgreichen Prüfung durch unabhängige Dritte, die min. jährlich wieder-
holt wird. Weltweit sind rund 200 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert.
ÜBER FSC DEUTSCHLAND
In Deutschland sind rund 1,44 Million Hektar Wald FSC zertifiziert und 
rund 3.750 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produkt-
kette nach den FSC-Standards (Stand: Mai 2020). 
In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. für eine Waldwirtschaft, die den 
Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfalt fördert und die gegenüber 
interessierten Bürgern sowie Organisationen transparent handelt. Kahl-
schläge bei der regulären Holzernte sind untersagt und Pestizide dürfen nur 
eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSC setzt sich für 

KIWANIS UND DIE UMWELT
Zum Jahresbeginn 2021 hat Kiwanis Deutschland einen wei-
teren Schritt getan und druckt jetzt zum einen klimaneutral 
und zum anderen auf FSC-zertifiziertem Papier. Aber was 
bedeutet das konkret?

Schön ist es, wenn es zwei Personen im Club gibt, die sich um die Außen-
darstellung in Bezug auf die Medien kümmern. Sollte einer wechseln ist es 
immer gut, den Nachrücker gut einzuarbeiten. Teamwork ist immer gut, 
nicht nur, weil einer mal in den Urlaub gehen kann. Es sollte also, wenn ein 
PR Bericht fertig gestellt ist, eine klare Regel geben, welche besagt, wer wel-
che Medien bedient. Soll der Bericht etwa im Kiwanis Magazin erscheinen, 
auf der Kiwanis News Webseite oder in den sozialen Netzwerken, dann nur 
unter folgendem Link: https://de.kiwanis.news/
Neben dem Wort „HOME“ ist ein Pluszeichen (+): klicken und los geht’s!
Dort spielt die Textmenge keine Rolle – da die Berichte – manchmal etwas 
korrigiert – direkt auf der Webseite und in den sozialen Medien landen. Im 
Magazin haben wir für die Berichte aus den Clubs aber nur Raum für 800 
Zeichen. Daher müssen wir die Texte hierfür  in der Regel kürzen.
Gern gesehen ist, wenn im Text der Name des Clubs vorkommt (warum ver-
rate ich nicht...). Bitte nicht „Kiwanis Club“ ausschreiben, die Abkürzung 
„KC“ reicht vollkommen und spart Platz. ABER bitte nur 1 x denselben 
Bericht einstellen! Wichtig dabei ist, dass ihr alle Quellen nennt, wie es die 
Eingabe vorsieht und gerne auch den Link zur eigenen Homepage.
Gerne können die Berichte und jeweils ein Bild (also nicht mehr als 1 Bild) 

WIE KOMMT MEIN CLUB IN DIE KIWANIS MEDIEN ?
Es fällt oft nicht leicht festzulegen, in welchem Kiwanis Medium man welche Inhalte veröffentlichen möchte. Deswegen hier 
ein paar freundlich gemeinte, aber nicht gendergerechte Hinweise.

auch an magazin@kiwanis.de gesendet werden. Bilder müssen Druckqua-
lität haben! Der Satz: „bitte veröffentlichen“ hilft der Redaktion aber nicht. 
Fragen zur Platzierung wie: wo? wo genau? Facebook, Webseiten, Magazin 
oder andere Medien sollten wir schon wissen! Zudem: wer hat den Bericht 
geschrieben, wer hat das Bild gemacht oder die Rechte daran?
Um Rechtschreibfehler, Vergangenheits- oder Verlaufsform u.a. müsst ihr 
euch zwar auch kümmern, aber wenn uns etwas auffällt, dann ändern wir 
das. Soweit alle Klarheiten ausgeräumt? Da wir oft nicht alles im Magazin 
veröffentlichen können, aus Platzmangel bzw. weil die Seitenzahl nicht auf-
gehen würde, nutzt den Weg über den oben angegebenen Link! Ansonsten 
gilt: Vielen Dank für eure rege Beteiligung und bitte weiter fleißig schreiben!

Bei Fragen: magazin@kiwanis.de

Übrigens: Wer das Kiwanis Magazin nur noch online liest, kann es ganz ein-
fach abbestellen. Eine Mail an die KM-Redaktion oder an den  Distrikt-Se-
kretär genügt.

Text: Matthias Weyrauch



35Kiwanis-Magazin | Sommer 2021

ZU GUTER LETZT

NEUES AUS DEM »FEUCHTEN OTTER«

Karl-Heinz und Hans-Georg sind Anfang der 80er dazugestoßen und ge-
hören zu den wenigen stolzen Mitgliedern die sich bisher erfolgreich um 
alle Ämter gedrückt haben und wurden im Jahr 2016 damit mit dem golde-
nen „Faulpelz“ ausgestattet. Dies und mehr verbindet die beiden geborenen 
Mopfenstetter. So sitzen die beiden regelmäßig nach den Clubabenden an 
der Theke des Clublokals „Zum feuchten Otter“ und reflektieren über die 
aktuellen Themen des Abends. 

Heute hat der Präsident sehr verschnupft darauf reagiert, dass sich keine 
Delegierten für die Online Europa Convention gefunden haben. Auch weil 
das Thema der Europäischen Unabhängigkeit auf dem Spiel steht.

Karl-Heinz: „Immer dieses Europa Gedöns!“
Hans-Georg: „Geht mir auch auf den Keks! Für was brauchen wir Eu-
ropa? Wir haben doch schon eine Dachorganisation in den USA! Alles viel 
zu viel Verwaltung!“
KH: „Genau! Und warum sollten wir uns da unabhängig machen? Wir 
sind in Deutschland, Zentrale in den USA! Alles gut!“

Der Fernseher über der Theke beginnt mit den Nachrichten. Bruchstücke 
erreichen die Ohren der beiden, die nachdenklich ihre Biere schwenken.

…Ex-Präsident Trump erklärt seinen Golfplatz zu einer eigenständigen 
Nation…, …Oberster US Gerichtshof bestätigt: Pizza ist jetzt ein Gemüse…, 
… Gericht in Texas urteilt: Kinder dürfen ab sofort Sturmgewehre kaufen…, 
…Georgia erlässt neues Gesetzt: Wählen dürfen nur noch für weiße Män-
ner mit Revolver…

Karl-Heinz' Kinn beginnt leicht zu beben, während Hans-Georg sich eine 
einzelne Träne von der Wange wischt. Zeitgleich nehmen beide Haltung an 

und beginnen leise, aber mit Leidenschaft und Inbrunst zu summen…..und 
schließlich im Chor zu singen:

KH&HG: „Freude schöner Götterfunken…“ *schnüff* „…Tochter aus Ely-
sium…“ beide legen sich gegenseitig die Hand auf die Schulter und werden 
lauter. „…Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligthum!“

Beide nicken sich zu, stecken sich die Europafähnchen aus den Wursthäpp-
chen ins Revers neben die Kiwanisnadel und stapfen entschlossen zu Ihrem 
Präsidenten.

Nach der Registrierung als Delegierte trinken beide ihr Bierchen aus, 
klopfen sich gegenseitig auf die Schulter und gingen hinaus in die kühle 
Nacht….

Text: Stefan Uhrig

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 hiesigen Taubenzuchtvereins. Auch die 
jährliche Wildschweintreibjagd im Ortsteil Muffendorf konnte der erfolgreich übernehmen. Der Erlös aus dem Wildschwein-
bratwurstverkauf auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Adventsmarkt am Galgenplatz in Molchenheim unterstützt jedes Jahr 
die Jugendreserve des Trachtenvereins „Unser Ort, in unserer Stadt Hubertus Ginseng Molchenheim 1884 e. V.“
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