
 

 

Governor News – Nummer 2 

Geschätzte Kiwanerinnen und Kiwaner 

Weihnachten und andere Festtage erwarten uns schon bald. Hoffentlich haben wir alle die 
Gelegenheit, einige besinnliche Tage im Kreise derjenigen zu verbringen, welche uns 
nahe stehen. Schön, wenn auch Kinder aus und in weniger „behüteten“ Verhältnissen in 
Euren Gedanken Platz finden.  

Wenn während der Festtage in Momenten der Besinnung das Thema „Kiwanis“ bei Euch 
anklopft, wäre ja auch ein Blick auf die Internet-Seite von www.kiwanis.ch  eine nette 
Geste gegenüber dem Kiwanisfreund Markus Schenker. Er hat sich sehr engagiert, um 
die Homepage „Kiwanis-freundlicher“ zu gestalten. Eure Club-Programme, Anmeldungen 
/ Abmeldungen für Eure Teilnahmen, Highlights, District-Aktivitäten, Sozialprojekte, 
Adressen von Kiwanis-Freunden, Termine etc. etc. sind auf www.kiwanis.ch unter 
MYKIWANIS aufgeschaltet. Über myKiwanis kommt ihr nun sofort auf die Website  
my.kcdb.net, die ideale Plattform für alle Kiwanis-Insiderinformationen.  Dazu benötigt 
ihr lediglich die Mitgliedernummer und Euer Passwort. Markus Schaper (info@seven-ps.li) 
oder Markus Schenker (dsc@kiwanis.ch) nehmen gerne auch Euer Feedback und Eure 
Eindrücke entgegen.  

Vielleicht drängen sich dann auch Fragen auf: Z.B. 

Ist es richtig, von einer Kiwanis-Familie  Schweiz-Liechtenstein-Südtirol zu sprechen oder 
sind wir alle „fremde“ Freunde untereinander im Kiwanis-Club? Sollen wir uns dafür 
interessieren, was die über 7000 „anderen“ Kiwanis-Freunde im District tun, um ihren 6 
Kiwanis-Grundsätzen nach zu leben? Sollen wir uns gar interessieren, was die über 200 
Clubs in der Schweiz organisieren, um ihre Mitglieder zu motivieren, um sie (und ihre 
PartnerInnen) zu begeistern und anzuhalten sich zu engagieren? So nach dem Motto: 
Eine Chance für alle – mach mit!  

Solche Fragen, in einer Zeit geprägt von Hektik, Unsicherheit und vielleicht auch 
Gleichgültigkeit gegenüber Dritten, geben auch mir zu denken.  

Und somit bleibt mir die freudige Seite des Lebens – nämlich Euch allen, liebe 
Kiwanerinnen und liebe Kiwaner, vergnügliche Stunden des Beisammenseins mit Familie 
und Freunden zu wünschen.  Verbunden mit den besten Wünschen für einen guten 
Rutsch ins 2009. 

Mit besten Grüssen 

Euer Governor, 

Jürg Kreis         Dezember 2008 

P.S. Mitgliedernummer und Passwort sind über den Club-Sekretär oder das DSC 
erhältlich. 


