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Es ist Zeit
zusammenzufassen!
Liebe Freunde,
Es ist ein Jahr her, dass wir zusammen das Kiwanische Jahr
begonnen haben, ein Jahr in dem wir alle Protagonisten waren.
Es ist jetzt an der Zeit, zusammenzufassen und zu sehen, ob wir
die Ziele erreicht haben, die wir uns gesetzt hatten:
Wachstum: Auf internationaler Ebene sind wir leicht gewachsen, mit rund 3,5% mehr
Mitgliedern als im Vorjahr. Ich würde sagen, falls ihr zustimmt, es hätte besser sein können!
Service Happy Child: Der Service entwickelt sich in fast allen Distrikten. Ich danke meinem
Nachfolger Oskar, dass er sich entschieden hat, dieses Projekt fortzusetzen. Ich hoffe, dass
sich dieses Projekt nächstes Jahr weiter entwickeln wird. Ziel erreicht!
KI-EF Convention: Wer anwesend war, kann sagen, dass es eine sehr schöne Convention
war, an der 650 Leute teilnahmen, darunter 480 Delegierte. Positiv anzumerken ist das
ausgeglichene Budget der Konvention. Ziel erreicht!
Jugendcamp: Die neuen Regeln der Camps funktionieren und ich hoffe, dass sich auch diese
Camps in Zukunft weiterentwickeln werden und von vielen verschiedenen Distrikten organisiert
werden. Ziel erreicht!
B & M & Communication: In diesem Jahr war die Kommunikation für mein Team sehr wichtig.
Ich bin mir sicher, dass die Kommunikation heute auf einem besonders hohen Niveau
angekommen ist und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren auf diesem Weg weitergehen
wird. Ziel erreicht!
Daher können wir sagen, dass wir zusammen fast alle Ziele erreicht haben so dass wir uns
doch als zufrieden bezeichnen können. Dafür muss ich allen Mitgliedern – speziell aber dem
Exekutivkomitee, dem Board, den Chairs danken: Ohne ihre tägliche Arbeit im Hintergrund,
wären wir nicht dahin gekommen, wo wir jetzt sind.
Danke euch allen, herzlichen Dank.

Es endet dieses Jahr, aber nicht Kiwanis.
…..Together we can!
Piero

Lest die vollständige Nachricht des Präsidenten hier

Happy child update
Wir nähern uns dem ersten Jahrestag der
Gründung unseres Happy Child Projekts.
Der Flüchtlingsstrom nach Europa hat noch
nicht aufgehört und es ist zu vermuten, dass
er auch nicht aufhören wird. Die Nachrichten
aus der syrischen Kriegsregion sind auch für
die Zivilbevölkerung nicht gut.
Erfreulicherweise geht unser Kiwanis Europe
Happy Child-Projekt für Flüchtlingskinder
weiter und wird den jungen Flüchtlingskindern
(etwas) Erleichterung bringen. Das Programm
für syrische Flüchtlinge in der Region Tartous
in Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfern
innerhalb der gemeinsamen EU-UNICEFSOS und KI-EF wurde inzwischen von
folgenden Distrikten unterstützt: BelgienLuxemburg, Frankreich-Monaco, Island,
Rumänien und Schweiz-Liechtenstein.
Wir sind noch nicht am Ende unseres
Kiwanis-Jahres und es ist offensichtlich zu
früh, um einen Jahresrückblick zu machen,
aber wir können schon jetzt einen
Fundraising-Betrag von 35.000 € abschätzen.
Auf der anderen Seite hat das Projekt "Italien-San Marino" mit UNICEF 45.000 € gesammelt
und ist somit Europameister! Herzlichen Glückwunsch an den Bezirk Italien-San Marino. Ihr
könnt ihre realisierten Projekte auf http://www.kiwanis.eu/2018/09/09/distretto-italia-san-

marino-recolted-45000e-happy-child/
Liebe Kiwanier,

die Geschichte ist noch nicht zu Ende, lasst uns weitermachen!
So viele Flüchtlingskinder, die fast alles verloren haben, brauchen uns. Wenn Du oder Dein
Distrikt noch nicht teilgenommen hast/haben, ist es noch Zeit, dies zu tun. Die Kinder dort
brauchen unsere Unterstützung für Unterkunft, Schutz, Pflege und Bildung!
Nachfolgend finden Ihr einen Link zu den Aktivitäten in Syrien. https://youtu.be/WRgdU9Hpung
Mit freundlichen Grüßen, Josy Glatigny
Für das KIEF Happy Child Projekt

Marily Santoro, eine diva bei der KI-EF
Convention
Bei der Gala zur 51. KI-EF Convention
in Baveno, Italien, begrüßte Präsident
Piero Grasso einen besonderen Gast
in der Person von Marily SANTORO,
einem aufstrebenden Star in der
italienischen Opernwelt.
Zeit, mehr über diese
außergewöhnliche Nachtigall der
italienischen Kunstwelt zu erfahren

http://www.kiwanis.eu/2018/08/25/marily-santoro-diva-ki-ef-convention/

Stadt des Lichts (Paris) zu Stadt der
Lichter (Vegas)

Tausende von Kiwaniern strömten zum 103
Internationalen Jahreskongress von Kiwanis
International, vom 28. Juni bis 1. Juli, in die
grellen Lichter von Vegas, Nevada, und befanden
sich im exquisiten Hotel Paris und Ballys. Die
Stadt versäumte es nicht, nicht nur alles zu
bieten, was wir suchten, sondern tat viel mehr:
von der wachsenden Mitgliederzahl durch
Präsident Jim Rochfords, der für die
Mitgliedschaft auf dem Strip warb bis hin zu
großen Erlösen für das Eliminate-Projekt. Die
MNT Challenge während der Convention brachte
weitere $ 502.282,72. Damit ist uns ein weiterer
Schritt in Richtung der Beseitigung von MNT
weltweit gelungen.
Viel ist passiert - vom Zelebrieren dieses Erfolges über das finden neuer Freundschaften oder
auch die Geschichte von Dina * unserem „Accidental-Star“, die uns zu Tränen rührte. Die
Kiwanis International Convention, die Las Vegas Ausgabe, ging mit der Bestätigung von Poly C.
Lat als Kiwanis International Präsident 2018/19, Daniel Vigneron Kiwanis Internationaler
Präsident-Elect und einem Ausblick auf den nächsten Veranstaltungsort der Kiwanis
International Convention 2019 in Disney World, Florida, vom 27. - 30. Juni 2019, zu Ende. Und
damit auch die Fortsetzung unserer großartigen Arbeit in unseren Gemeinden.
* Dina Buno - Mitglied des Kiwanis Aktion Clubs in Pennsylvania und Star eines preisgekrönten
Dokumentarfilms, DINA. Lest die Geschichte hier:
https://kiwanismagazine.org/2018/04/02/accidental-star/

EC & Committee Chairs
bereiten sich vor auf 2018-19
Im vergangenen August trafen sich die
Leader der KI-EF und die Committee
Chairs in Lissabon zu einer
Vorbereitung auf das Amtsjahr 20181919
Unter dem Motto "Embrace Change"
präsentierte der Präsident von KI-EF
2018-19, Oskar Gudjonsson, einen
ersten Entwurf eines strategischen
Plans für Europa. Während der
Sitzung gab es viele interessante und fruchtbare Diskussionen, die es den verschiedenen

Committees ermöglichten, sich mit den Fragen zu befassen und / oder Gelegenheiten zu
nutzen in ihren jeweiligen Bereichen während der Breakout-Sitzungen zu diskutieren.
Als Prioritäten für das nächste Jahr wurde, aufgrund der Diskussion in den einzelnen Gruppen,
vor allem die Stärkung des Kiwanis-Fußabdrucks und des Bewusstseins für Kiwanis, der Wille
zu mehr Transparenz und eine "Mut zur Veränderung" -Kultur festgelegt. Diese Ergebnisse
werden in die nächste Diskussionen während der KI-EF-Vorstandssitzung im Oktober und im
weiteren Verlauf des Jahres einfließen.
Für das Treffen gaben die Teilnehmer eine durchaus positive Note, die vor allem die
verschiedenen Aspekte wie Inhalt, Zeitpunkt und Ort umfassten. Daher war dies ein
konstruktives und vielversprechendes Treffen, das in Kürze in einen Aktionsplan umgesetzt
werden sollte.

Ein KI-EF President Designate fragt sich
...... .wo bin ich da hineingeraten? Ist es diese
Gefühl, das mich an manchen Morgen aufdrängt,
wenn ich in den Spiegel sehe, angesichts der
Tatsache, dass ich nächstes Jahr KI-EF-Präsident
werde?
Im Gegenteil, ich bin benommen von der Tatsache,
dass mir die einmalige Gelegenheit gegeben wurde,
den Spuren aller Kiwanis-Führer, den Pioniere zu
folgen, die uns bisher geführt haben und ihre
ewigen Fußspuren in dieser Organisation
hinterlassen haben, die wir unsere Federation nennen. Ich bin aufrichtig demütig und hoffe,
dass ich die Chance habe, die Organisation in einem besseren Zustand zu übergeben, wenn es
Zeit ist, das Zepter weiterzureichen.

Ich habe über 25 Jahre meines Lebens im Kiwanis-Dienst verbracht, glaube aber immer noch,
dass ich mehr zu geben habe. In erster Linie betrachte ich mich selbst als Kiwanis-Diener und
meine Philosophie war immer zu dienen - und zuerst zu dienen - ich mag eine einfache Person
sein, aber meine Ziele waren immer, Vertrauen zu kultivieren, andere Meinungen zu hören und
zu schätzen, Kiwanier zu ermutigen von „good to great“ zu wachsen und immer in Demut zu
handeln!
Aber es geht nicht nur um den Leader, es sollte immer um diejenigen gehen, denen er dient,
die Basis, die Mitglieder. Ohne euch gäbe es keine Vereine, keine Gemeinschaft,
Freundschaften und keinen Dienst für die Kinder der Welt. Danke, dass du da bist und denk
daran, dass wir nicht jedem helfen können, aber jeder kann jemandem helfen!

Kiwanier-Föderation Ich wünsche Euch alles Gute für das kommende Jahr und verspreche
Euch im Namen des neuen Vorstands unsere Unterstützung, um Euch bestmöglich zu dienen.
Freue dich und sei stolz auf all die großartigen Dinge, die du im Namen von Kiwanis bist und
getan hast

WAS STEHT AN?
50 Year KC Basel-Birseck, Switzerland (30 Sept 2018)
Executive Committe & Board Meeting (12 Oct 2018)
Growth Summit & Function Passing (13 Oct 2018)
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Das BMC-Komitee bedankt sich bei allen, die sie bei
der Veröffentlichung der 7 Ausgaben der Kiwanis
Europa News in diesem Jahr unterstützt haben.
Wir freuen uns auf Eure weiteren Beiträge im neuen
Jahr.

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