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FROHES NEUES JAHR
Nach den Weihnachtsfeierlichkeiten und der festlichen Zeit kehrt jeder zu seiner Arbeit zurück und auch wir
stehen nicht mit unseren Händen in den Taschen da! Nun ist das Formula Komitee an der Reihe, ebenso wie das
New District Building (NDB) Komitee, sowie das Komitee für SLP und Young Professionals.
Wachstum: Hier ist die Situation sehr positiv: Einige Distrikte leisten großartige Arbeit und öffnen nicht nur
neue Clubs, sondern erhöhen zudem noch die Anzahl der Mitglieder in den einzelnen Clubs. Zugleich haben
einige Distrikte mehrere Clubs in Gründung, andere planen, neue Clubs zu gründen. Rumänien verdient hier
eine besondere Erwähnung, denn es möchte der 10. Europäische Distrikt werden und arbeitet daran, 12 neue
Clubs zu eröffnen und die Zahl der Mitglieder auf über 150 zu erhöhen!
Auch die Wachstums-Komitees arbeiten hart: Jon Fadri Huder und die Mitglieder des Komitees bereiten das
Wachstums-Treffen im März vor, in welchem wir in diesem Jahr eine neue Formel testen werden. Ich habe
daher sowohl mit den Distrikten, wie auch mit diversen Vorsitzenden der Komitees Kontakt aufgenommen. Mit
ihnen haben wir uns auf ein Wachstumsprogramm verständigt, welches etwa in der Mitte des Jahres verifiziert
wird und zu einem erneuerte Wachstumsprogramm führen wird, welches noch angepasst und perfektioniert
werden kann, um die gesetzten Ziele für das Amtsjahr zu erreichen.
Was wird dann im März geschehen: Wir werden alle zusammen die Ergebnisse überprüfen, die wir in der
Zwischenzeit erzielt haben. Dadurch werden wir Erfolge sehen. Im Falle vom Rückschlägen werden wir
gemeinsam herausfinden, was nicht funktionierte und gemeinsam dort helfen, wo Schwierigkeiten auftraten,
beispielsweise durch Ratschläge oder Weitergabe bewährter Vorgehensweisen (best practises).
Und wir werden das als Gruppe machen, denn: Together we can – Gemeinsam können wir das!

Gleichermaßen können wir mit dem NDB Komitee, dessen Vorsitz Johan Henderix hat, tätig werden. Johan ist
sehr aktiv in den Gegenden, in denen Kiwanis schwach ist und in denen es nicht viele Clubs gibt. Hierzu: Wenn
Ihr Freunde oder Verwandte oder andere in diesen Gegenden kennt, könnt ihr gerne Johan deren Namen geben
an johan.henderix@telenet.be und Ihnen mitteilen, dass Johan sie kontaktieren wird.
Das Komitee SLP / YP ist derzeit an zwei bis drei Fronten tätig:
SLP versucht die Tikiro Clubs mit einzubeziehen, die in dieser Struktur in Rumnänien existieren, und fokussiert
seine Aufmerksamkeit auch auf andere Punkte in diversen Distrikten.
Young Professionals versucht einige Junior Clubs in Italien in ihre Struktur einzubeziehen, die nicht mehr durch
KI-EF unterstützt werden und öffnet sich aktiv gegenüber JCI, den Wirtschaftsjunioren, mit denen einige
Distrikte auch bereits Abkommen über die Zusammenarbeit geschlossen haben.
Zusätzlich bereitet dieses Komitee sehr eifrig mit der Camp-Leaderin Ilonka Löhmer und dem österreichischen
Governor Kurt Breth das nächste Sommer Jugend Camp vor.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, Euch allen, Euren Familien und Liebsten, meine besten Wünsche für ein
großartiges 2018 zu übermitteln im Namen des wundervollen Services für die Kinder.
Die besten Wünsche für 2018 und vergesst nicht ….Together we can! – Gemeinsam können wir das!
Piero

Lest die vollständige Nachricht des Präsidenten hier

Happy Child Errungenschaften, 3. Januar 2018
Ein paar frische Neuigkeiten über Errungenschaften aus:
Belgien-Luxemburg Distrikt
Dem Happy Child Projekt Syrien, das in Zusammenarbeit mit den SOS Kinderdörfern entstand, gab der
Vorstand bei seinem ersten Treffen einstimmig seine Unterstützung. Das Projekt wurde positiv aufgenommen
und die ersten guten Ergebnisse folgten: Seit dem 1. Oktober sind bis jetzt bereits über 8.000 € Spenden
zusammen gekommen. Eine nationale Pressekonferenz wird ebenfalls bald organisiert.

Rumänien, provisorischer Distrikt
Jeana Spranceana, Kinderärztin und Verantwortliche für Happy Child Rumänien wird sich mit Clubs der
Region Galatien, Moldavien, um Kinder in einem provisorischen Flüchtlingscamp kümmern, in dem nahezu 50

Kinder leben. Das heißt, sie wird sich nicht nur um deren körperliche Gesundheit sorgen, sondern sich mit
ihrem Team auch um ihre schulische Unterbringung, Integration in Schule und in ihrem sozialen Umfeld
kümmern. Dies soll zu einer Normalisierung des Alltags dieser verletzten Kinder beitragen. Zudem werden
ihnen – je nach Alter – Schulmaterialen, Süßes und Früchte zur Verfügung gestellt.
Italien San Marino Distrikt

Der Vorstand hat am 17. November 2017 dem Happy Child Fundraising Plan zugestimmt mit der Maßgabe, das
Spendenziel von 67.500 € bis September 2019 zu erreichen.
Es gibt zudem eine Zusammenarbeit mit Choco Modica, um Schokoladenriegel zu Gunsten von Happy Child zu
verkaufen, und viele Clubs haben dazu bereits erfolgreiche Veranstaltungen organisiert. Dadurch wurden
bislang Spenden in Höhe von 5.000 € für Happy Child gesammelt.
Andere Distrikte
wie zum Beispiel Frankreich-Monaco und Schweiz-Liechtenstein haben hierzu wichtige Vorstandssitzungen in
den kommenden Wochen.

Herunterladen Happy Child anpassbares Faltblatt

TRAIN THE TRAINERS
Die TTT Konferenz war der übliche Erfolg. Neben vielen anderen nützlichen Informationen, wie man seinem
Distrikt am besten dient, lernten die Distrikt Trainer mehr darüber, wie KI-EF zu einer unabhängigen Struktur
namens Kiwanis Europa findet.

Das Foto zeigt die Teilnehmer, die ihre Freizeit für die Trainingskonferenz opferten, auf einer ungewöhnlichen
Treppe im eiskalten Prag.

Lesen Sie die vollständige Nachricht

Es gibt einen neuen Club in Österreich
Seit Beginn des Jahres gibt es in Innsbruck, Österreich 17 neue Mitglieder, die sich für das Wohl der Kinder im
Rahmen von Kiwanis engagieren möchten. Bei der launigen Gründungsfeier betonte Past Governor Gerhard
Gschwentner, der Gründungsvater des neuen Clubs die besondere Bedeutung von jüngeren Mitgliedern in
unserer Organisation. Die Besuchern aus benachbarten Clubs, aber auch aus der Ferne (Eric vom KC Köln)
hatten viel Spaß und die anfängliche Scheu zwischen den „Alten“ und den „Neuen“ verging innerhalb kürzester
Zeit.

Folge Kiwanis Europe in den Sozialen Medien und erhalte
Bist Du ein Fan von Kiwanis Europe? Hast Du schon die Facebook Seite von Kiwanis Europe? Falls nicht, like
uns bitte! Wir informieren über kommende Veranstaltungen und Möglichkeiten auf unserer Seite und posten
Bilder, Grafiken und Geschichten, die ebenfalls in sozialen Netzwerken auf Club- oder Distrikt-Ebene geteilt
werden können.
Es ist wichtig, Posts von Kiwanis in den sozialen Medien zu liken, zu teilen und zu kommentieren, um die
Neuigkeiten im Newsfeed zu halten. Die stetig wechselnden Algorithmen der sozialen Medien führen dazu,
dass, je mehr man mit einer Seite interagiert, desto häufiger erscheint diese in Deinem Feed. Also: bleib dran an
allem, was bei Kiwanis passiert und like uns.

Was steht an?

Kiwanis International Board Meeting (19 -21 Jan 2018)
50 Jahre KC Mulhouse Frankreich (27 Jan 2018)
50 Jahre KC Linz, Österreich (31 Jan 2018)
Executive Committee Meeting & District Officers Training (2 – 3 Feb 2018)
50 Jahre KC Halden, Norden - KC Sarpsborg, Norden (12 Feb 2018)
50 Jahre KC Risor, Norden (16 Feb 2018)

Für eine vollständige Veranstaltungsliste schaut in unseren Veranstaltungskalender
unter http://www.kiwanis.eu/calendar-ki-ef/

Bitte sendet uns ebenfalls Eure Veranstaltung!

Die Registrierung wird bald geöffnet!

Fragen oder Kommentare? E-mail bmc1718@kiwanis.eu.
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