










 
SERVING THE CHILDREN OF OUR WORLD
Die Kiwanisclubs weltweit ergeben ein
gigantisches Netzwerk. Alle Kiwanis sind registriert
und in ihren Clubs bestens bekannt und integriert.
Kiwanis schenken einander ein hohes Maß an
Vertrauen!

DIE IDEE
Nützen wir mit KiwaKids.com doch unser
weltweites KIWANIS-Netzwerk.
 
Alle Kiwanis haben durch KiwaKids.com die
Möglicheit, ihrem Kind einen gefahrlosen
Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Ein
Auslandsaufenthalt eröffnet unseren Kindern viele
neue Möglichkeiten. Sie erlernen Fremdsprachen,
erleben andere Kulturen, werden im Umgang mit
Menschen gefestigt und sammeln Erfahrungen,
welche sie nachhaltig in Ihrer Selbstständigkeit
prägen.

 
Auch wenn Du ein Kind von anderen Kiwanis in den Ferien aufnimmst, wird es Dir und Deinen Kindern
die gleichen Erfahrungen und Vorteile bringen.
 
KiwaKids.com dient hier als Hilfs- und Kommunikationsmittel.
 
Wenn du also:
deinen Kindern einen sorglosen Auslandsaufenthalt bei Freunden ermöglichen willst
der/und
Kinder von Kiwanischen Freunden aus einem anderen Teil der Welt aufnehmen willst
dann nütze die Möglichkeit dieser Plattform und melde dich an!
 
Die Kiwakids Hompeage ist in deutscher, englischer und französischer Sprache verfügbar.
 
Kiwakids ist auch auf Facebook unter
"http://www.facebook.com/pages/kiwanis-
kiwakids/201453645880?v=app_2373072738&ref=search#/pages/kiwanis-
kiwakids/201453645880?ref=search&sid=1782315311.658769854..1
 



Schick uns Deine Meinung über unser Projekt an: HYPERLINK
"mailto:robert@druckstore.at"robert@druckstore.at
 
NUTZUNG von kiwakids.com
Die Nutzung von kiwakids.com ist ausschließlich den Mitgliedern von KIWANIS International gestattet!
BETREIBER von kiwakids.com & Copyright
Betreiber ist der Kiwanis Club Ried im Innkreis - Division 135
4910 Ried im Innkreis, Suedtiroler Straße 11, Austria.
Alle Rechte des Website-Betreibers bleiben vorbehalten. Unauthorisiertes Kopieren und Verwenden von
Inhalten (Fotos, Logos, Illustrationen, etc.) der kiwakids.com-Website ist verboten. Dies gilt auch für die
Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigung auf elektronische Datenträger aller Art.
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
kiwakids ist ausschließlich für Mitglieder von Kiwanis intern. Es dient ausschließlich als Plattform zur
Kontaktaufnahme zwischen Kiwaniern. Die gesamte Abwicklung und Organisation sowohl in organisatorischer
als auch in finanzieller Weise obliegt den jeweiligen Kontaktpartnern. Eine Haftung für Schäden oder
Forderungen jeglicher Art, welche durch eine Inanspruchnahme dieser Plattform entstehen könnten, wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Der Betreiber übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der von den
Nutzern eingegebenen Daten, insbesondere dafür, dass die Nutzer auch tatsächlich Mitglieder von KIWANIS
INTERNATIONAL sind.














