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WIR SIND AM
WENDEPUNKT
Sechs Monate sind vergangen, seit
ich das Ruder der Europäischen
Föderation übernommen habe. Und
ich muss sagen, dass diese sechs
Monate sehr schnell, aber auch sehr
ruhig vergangen sind. In diesem
Moment aber ist vor allem das Gast Komitee der Baveno Convention unter Druck und arbeitet
hart am Convention Programm.
Ich darf Euch mit großer Freude berichten, dass wir zu diesem Zeitpunkt, in dem ich diese
Zeilen schreibe, über 290 Anmeldungen zur Convention, über 330 zum Gala Dinner und mehr
als 230 zum Freundschaftsdinner haben!
Ich möchte Euch daher anspornen, Euch zu registrieren falls ihr es noch nicht getan habt und
die Reservierungen vorzunehmen. Ich möchte nicht, dass jemand nicht mit uns diesen Anlass
gebührend feiern kann, nur weil seine Anmeldung / Reservierung zu spät war.

Wie viele von Euch wissen, habe ich an der ASPAC Convention als Vertreter von KI-EF
teilgenommen und dort haben mich während der Vorstandssitzung und der Convention der
Vorsitzende der ASPAC und der Vorsitzende des Formula Projekts herausgefordert – nein,
nicht nur mich, sondern uns herausgefordert – wer als erstes 30.000 Mitglieder erreichen wird.
Natürlich habe ich die Herausforderung angenommen, denn ohne Zweifel werden es die
Europäer sein, die dieses Ziel als erstes erreichen werden. Und – ebenfalls selbstverständlich –
haben sie gekontert und gemeint, das ASPAC dieses Ziel als erstes erreichen wird!
Und nun? Wer wird gewinnen? Meiner Meinung nach weder ASPAC noch KI-EF, sondern wer
auch immer dieses Ziel als erstes erreichen wird, die Kinder werden die Gewinner sein.
Natürlich die Kinder: unser einziges Ziel!
Also, meine Freunde, los geht’s! Lasst uns 30.000 Mitglieder erreichen! Es ist nicht schwer, wir
sind nur einen Atemzug entfernt! Wenn jeder Club es schafft, nur ein Mitglied netto
hinzuzugewinnen, werden wir es geschafft haben. Oder besser: Die Kinder werden das Ziel
erreicht haben, denn sie können auf die Hilfe von noch mehr Kiwaniern zählen! Ja, die
Kiwanier: Diese normalen Menschen, die, wenn sie zusammen sind, Außergewöhnliches
vollbringen können!

Also, lasst und Außergewöhnliches schaffen!
Denn
…Together we can – gemeinsam schaffen wir das!
Piero
Lest die vollständige Nachricht des Präsidenten hier

WACHSTUMS-GIPFEL IN PRAG
Er fand mit durchschnittlich 60
Teilnehmern während zweier
wundervoller Tage Anfang März im
Wiener Diplomat Prag statt. Zu Beginn
ehrte KI-Weltpräsident Jim Rochford
zusammen mit Exekutiv Direktor Stan
Soderstrom Stefania Panea, die durch
ihren unermüdlichen Einsatz
Rumänien in den Status eines
Provisional Distrikts gebracht hat, der
letzte Schritt, bevor ein Land DistriktStatus erreicht.

Neben einigen hochkarätigen
technischen Präsentationen der
Kiwanis Mitarbeiter und Mitglieder war
einer der willkommensten Themen der
Workshop über die verschiedenen Wachstumsmöglichkeiten für Club und Mitgliedschaft, wie
zum Beispiel Internet Clubs, Golden Clubs, Frauen in Kiwanis.
Partnerschaften und Kooperationen mit JCI und Young Professionals. Viele interessante
Vorschläge und Lösungen, die nun unter der Führung des Formula Teams und mit Hilfe von
Jan Van Hove, Direktor für Mitgliedschaften und Programme im Büro in Ghent, ausgearbeitet
werden müssen.
Lest mehr: http://www.kiwanis.eu/2018/03/13/growth-summit-prague/

WIR WACHSEN!
KI-EF wächst, aber ASPAC wächst
auch. Können wir den Wettkampf
gewinnen? Ja, können wir! Mit nur ein
wenig Mühe können wir es schaffen,
in den kommenden Monaten bei
30.000 Mitgliedern zu landen. Was wir
dazu tun müssen, ist lediglich 1
Neumitglied pro Club. So schwierig ist
das nicht, also los geht’s Europäische
Kiwanier!

Lest mehr:
http://www.kiwanis.eu/monthly-membership-comparison/

KIWANIS WELTWEITE KARTE

KONVENTIONEN! KONVENTIONEN!
KONVENTIONEN!

Wir wissen bereits, dass die 51. jährliche KI-EF
Convention in Baveno bald ansteht, aber der
Frühling bietet uns eine große Auswahl an
Distrikt Conventions an, bei denen wir den Spaß
und die Freundschaft bei Kiwanis, erleben
können!

Die rumänische Convention in Corabia und die österreichische Convention in Baden/ Wien
finden beide in der letzten April-Woche statt. Am Wochenende vom 4-6. Mai wird die
Deutschland Convention in Bad Dürkheim sein. Und in der Woche vor der KI-EF Convention
haben wir die Frankreich/Monaco-Convention in Aix les Bains und die Tschechei/Slowakei
Convention in Poprad.
Lest mehr: http://www.kiwanis.eu/…/2018/02/Calendar-KI-EF-2017-2018.pdf

DIE KI-EF CONVENTION IN BAVENO
Weniger als zwei Monate trennen uns
von der 51. Europäischen Convention.
Viele Mitglieder haben sich bereits für
die Workshops und Business
Sessions registriert, und auch viele
Partner freuen sich, den
wunderschönen Lago Maggiore mit
seinen Inseln zu besuchen.
Aber eine Convention zu besuchen
heißt nicht nur das, sondern eine
Convention zu besuchen heißt, am
Kiwanis-Leben teilzunehmen, andere
Mitglieder kennen zu lernen, vielleicht
auch aus anderen Ländern, Ideen
auszutauschen und kennen und
verstehen zu lernen, wie andere
Kiwanis „leben“.
Darüber hinaus heißt es, seine eigenen Ideen zu den Diskussionspunkten beizutragen. Als
Kiwanis-Mitglied und auch Mitglied des Convention Komitees bitte ich Euch, auch in diesem
Sinne „teilzunehmen“, denn wie ein altes aber immer noch aktuelles Italienisches Lied besingt:
„Freiheit ist Teilnahme“.
Kommt nach Baveno!

Wir warten auf Euch!
Eure Gastgeber
Jetzt mit einem Klick registrieren
Um mehr über die Convention zu lernen, besucht die Convention webseite

WAS STEHT AN?
KI Board Meeting (19 Apr 2018)
50 Year KC Toulon, France (20Apr 2018)
Poland Convention (21 Apr 2018)
Austria Convention (27 Apr 2018)
Romania Convention (27 -30 Apr 2018)
Germany Convention (4 - 5 May 2018)
France Convention (19 - 20 May 2018)
50 Year KC Vichy, France (25 May2018)
BAVENO (24 - 27 May 2018)

Für eine vollständige Veranstaltungsliste schaut in unseren Veranstaltungskalender unter

Bitte sendet uns ebenfalls Eure Veranstaltung!

Um mehr über die Convention zu lernen, besucht die Convention webseite

Fragen oder Kommentare? Email uns bei bmc1718@kiwanis.eu.
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