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Liebe Kiwanierinnen,
Liebe Kiwanier,
Willkommen zu dieser ersten Newletterausgabe ! Ich fdühle mich
geehrt und bin stolz Euer Präsident zu sein. Ich erwartete ungeduldig
den Beginn dieses Kiwanisjahres wegen der neuen Programme,
sowie der alten und neuen Projekte. In Europa sind wir tagtäglich mit
einer Situation konfrontiert, die uns nicht unberührt lassen kann:
Flüchtlingskinder, die ihre Eltern und ALLES verloren haben stranden
in unsere Länder. Bevor sie den kriminellen Bandenschleppern in die
Hände fallen sollen wir unsere Kräfte bündeln und uns für das neue
und große Projekt „Happy Child“ einsetzen. Es ist das erste
Europäisch Serviceprojekt.
Was der juristische Status von Kiwanis International Europa ( KI.E.E.)
anbelangt, darüber sprechen wir seit längerer Zeit. Es wird Zeit, dass
dies in die Tat umgesetzt wird.
Die Verhandlungen mit dem Internationalen Board beginnen sobald
alle Punkte klar und deutlich definiert sind. Das Wachstum ist ein
weiteres und wichtiges Ziel, nicht nur weil wir zahlreicher sein wollen,
sondern weil wir somit mehr Kindern helfen können. Die Transparenz
der Verwaltung und die Kommunikation sind auch wichtige Ecksteine
im kommenden Jahr. Jeder soll schnell in wichtigen Angelegenheiten
informiert werden.
Schlussendlich werden Sie auch neue Gesichter sehen, wovon einige
neu sind. Andere haben mehr Erfahrung und sind weiterhin mit
Begeisterung dabei. Alle sind die wichtigen Pfeiler der Föderation.
Lasst uns somit Allen zusammen für das Ziel unserer Bewegung
arbeiten und Kindern helfen. Machen wir es zusammen, lebe
Freundinnen und Freunde: Together we can.

Piero Grasso
Die vollständige Mitteilung vom KI-EF Präsidenten Piero Grasso finden Sie auf
http://www.kiwanis.eu/2017/10/02/together-we-can/

Europäisches Projekt
Mit den neuen Kiwanisjahr beginnt ein neues Projekt …
Happy Child ! Dieses großartige Europäische Projekt
wurde im letzten November erdacht und wird in einigen
Monaten Wirklichkeit. Das Projekt zielt darauf ab, dass
kein Kind alleine aufwachsen soll und soll eine Antwort
auf die Flüchtlingskrise in Syrien ausarbeiten. Seit März
2011 sind 13.5 Millionen Menschen davon betroffen,
darunter 5.8 Millionen Kinder.
In den kommenden Monaten werden Sie auf dem Laufenden gehalten
Bedeutung dieses Projektes belegen.

und die

Dadurch werden Clubs / Mitglieder motiviert ihren Beitrag zu dieses Projektes gegen die
Kinderarmut zu leisten.

Das Wort des Herausgebers
Ich hoffe Ihr schätzt diese erste Nummer der Mitteilung „News For You“, die von mir,
O’Cheng Bloomfield herausgegeben wurde.
Alle 6 Wochen wird diese Newslette in Ihrer Mailbox abrufbar sein. Es finden sich dort
Informationen und Ratschläge, sowie die Neuigkeiten zu Kiwanis Europa. „News For
You“ ist ein Instrument, dass Ihnen ermöglichen soll Ihre Erlebnisse, Ideen und
Erfahrungen mitzuteilen undauszutauschen. Konsequenterweise teilen Sie uns Ihre
Erlebnisse, Ideen und Erfahrungen mit, damit wir sie teilen können. Wir möchten, dass
diese Newsletter auch für Sie wertvoll ist. Zusammen werden wir ein noch besseres
Kiwanisjahr 2017/18 erleben, indem wir den Kindern weltweit helfen.
Mit den besten Kiwanisgrüßen, O’Cheng

In der Zwischenzeit
Wie schon immer gibt es große Events bei Kiwanis in den nächsten Monaten. Und um
das neuee Jahr zu beginnen :
*** Prag KI-EF Verwaltungsrat des E-Board und Amtsübergabe am 13-14.10.2017
Die vollständige Agendaliste finden Sie auf http://www.kiwanis.eu/events/.

Um Ihren Namen aus unserer Mailingliste zu entfernen, bitte Klick hier.
Fragen oder Kommentare? Email uns bei bmc1718@kiwanis.eu.

