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Die Ehepartner der Kiwanisfreunde freuen sich
auf einen schönen Abend

Organisationsfeier
KC Oste-Wümme

Tanzprojekt "Streit in der Werkstatt"

Sommerfest der
Division 9
KC Stuttgart-Fernsehturm

"Liebe Kiwanis-Freunde, liebe
Gäste, herzlich willkommen! Ich freue
mich mit Ihnen über diesen besonderen Anlass, der Organisationsfeier
unseres Kiwanis-Clubs.
Als ich vor drei Jahren das erste
Mal etwas von Kiwanis hörte, konnte
ich damit nichts anfangen. Doch die
Idee, etwas für Kinder zu tun, sich persönlich zu engagieren, neue Freundschaften zu finden und die Chance,
über das eigene Berufs- und Tätigkeitsfeld hinaus neue Perspektiven
und Erkenntnisse zu gewinnen, hat
mich überzeugt. Überzeugt haben
mich auch Thomas Tille und Marco
Duden, die diesem Club zur Geburt
verholfen haben. Diesen beiden Kiwanis-Freunden möchte ich besonders
danken.
Am 31.10.2006 waren wir schon
zwölf Mitglieder und haben unseren
Club gegründet. Heute zur Verlobungsfeier sind wir 21 Mitglieder. Wir
sind alle sehr erfreut, dass unser Club
nun in die offizielle Kiwanis-Familie
mit allen Rechten und Pflichten aufgenommen wird.
In den vergangenen Monaten ist unser
Club nicht nur zahlenmäßig gewachsen, sondern auch freundschaftlich
zusammengewachsen. Das ist auch
unser Ziel, dass aus dem Kennenlernen
Freundschaften wachsen und wir
gemeinsam die Kiwanis-Idee fördern.
Wir sind gerne aktiv und haben
Freude daran – Dieser Leitgedanke hat
es auch möglich gemacht, dass wir mit
Freude und Engagement schon eine
Charityleistung von über 7.000 Euro
erbracht haben und diese Summe den
Kindern zur Verfügung stellen konnten, die unsere Hilfe brauchen. Vielen

Dank allen Kiwanis Freunden.
Demnächst präsentieren wir uns
mit einem eigenen Kiwanis-Stand in
Kooperation mit den Molkereien auf
dem Stadtfest in Zeven, um wieder
etwas für die Kinder in der hiesigen
Umgebung zu tun. Hier danke ich
schon mal allen für ihre Hilfe und
Unterstützung bei der Vorbereitung
und Organisation.
"Serving the children of the world"
Dieser Anspruch ist auch unsere
Verpflichtung, denn es gibt nur eine
Welt, sie ist nicht umzutauschen oder
zu ersetzen, aber diese eine Welt ist
durch uns, unser aktives Handeln und
unseren Einsatz für die nächste
Generation lebenswerter zu machen.
Die Welt steht in der schwersten
Finanz- und Wirtschaftskrise nach dem
zweiten Weltkrieg. Viele von uns spüren die Auswirkungen in ihren eigenen
Betrieben und persönlichen Beziehungen. Wir sind die erste Generation auf
deutschem Boden, die ohne Krieg,
Vertreibung und Hunger dafür aber in
Frieden und Wohlstand lebt. Wir haben
immer noch genug, um abzugeben und
Freude daran, anderen zu helfen.
Gerade in dieser Krise ist es für uns
wichtig, uns vorbildlich zu verhalten
und andere zu unterstützen.
Wichtig ist, dass Kiwanis-Freunde
nicht nur so heißen, sondern sich auch
so verhalten und in schwierigen Zeiten
zueinander stehen, sich vertrauen und
helfen."
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Am 26. Juni fand im Waldhotel in
Stuttgart-Degerloch das 2. gemeinsame
Sommerfest der Division 9 statt.
Nach der Begrüßung durch Peter
Steinbrück, dem Präsidenten des ausrichtenden Clubs KC Stuttgart-Fernsehturm und Werner Walz, dem Koordinator Förderprojekt Hauptschulen,
präsentierten Schüler und Lehrer der
unterstützten Schulen Ausschnitte aus
den geförderten Projekten: Das Musical
"Lampenfieber" mit der Hauptaussage:
Nur ein Wille bringt uns voran und das
Tanzprojekt "Streit in der Werkstatt"
zum Thema Gewaltprävention in der
Schule.
Nach herzlichem Beifall und Dank
an Schüler und Lehrer bekräftigte die
Schirmherrin, Dr. Susanne Eisenmann
– Stuttgarts Kultur- Schul- und SportBürgermeisterin – in ihrem Grußwort
die Notwendigkeit und Bedeutung des
Engagements der Serviceclubs in unserer Gesellschaft und versprach weiterhin ihre Unterstützung.
Lt. Governor Jürgen Zloch dankte
allen Mitwirkenden für ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und betonte die
Bereicherung solcher Interclub-Veranstaltungen für das Gemeinschaftsgefühl innerhalb einer Division. Nach
dem gut bestückten Buffet begeisterte
Bariton KF Wolfgang Selié vom KC
Stuttgart mit Sinatra Classics und
selbstgeschriebenen,
schwäbischen
Texten. Der Abend klang aus mit reger
Unterhaltung und weinseliger Stimmung.
Text: Prof. Klaus-Hinrich Schwab,
KC Stuttgart-Fernsehturm,
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