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Gemeinsam für die Kinder dieser Welt !
Kiwanis: Das sind engagierte Menschen
mit sozialen, humanitären und
kulturellen Idealen.

Kiwanis Projekte
Kiwanis unterstützt Kinder sowohl in internationalen, wie auch regionalen Projekten. Das größte
internationale Projekt ist das ELIMINATE-Projekt.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche deutschlandweite Projekte, wie z.B. das «Schulranzenprojekt»
oder das Projekt «Geheimsache Igel». Und die
einzelnen Clubs vor Ort organisieren viele regional begrenzte Projekte, die Kindern. Schülern und
Jugendlichen eine Brücke in die Zukunft bauen.
Kiwanis tut Gutes und Kiwanis tut gut!
www.kiwanis.de/projekte

Kiwanis International
Distrikt Deutschland e.V.
www.kiwanis.de
distriktsekretaer@kiwanis.de
www.facebook.com/KiwanisDeutschland

Serving the children of the world

Unsere sechs Grundregeln
Kiwanier sind «geerdet mit Niveau» - kein elitärer Zirkel!
Für uns gehören gesellschaftliches Engagement und
persönliche Entwicklung untrennbar zusammen.
Unser Wertekanon ist eindeutig:
•
•
•

Das ist Kiwanis

•
Kiwanis ist eine weltweite Organisation
von Freiwilligen, die sich aktiv für
das Wohl von Kindern und
der Gemeinschaft einsetzen.

•
•

Humanitäre und geistige Werte sind wichtiger
als materielle Werte.
Wir stehen für soziale Verantwortung und vertreten
ethische Berufsauffassungen.
Mit beispielhaftem Verhalten fördern wir
Gemeinsinn und staatsbürgerliches Bewusstsein.
Wir gewinnen Freunde, dienen uneigennützig und
bilden gute Gemeinschaften.
Wir fördern Gerechtigkeit und Loyalität gegenüber
einem freien Staatswesen.
Wir befolgen die goldene Regel:
Verhalte Dich so, wie Du es auch von anderen 		
erwartest.

Das leistet Kiwanis
Das ist Kiwanis
Freundschaften pflegen, Horizonte erweitern und
der Gesellschaft dienen: das sind die Grundpfeiler von
Kiwanis. Denn Kiwanis ist mehr als eine Organisation,
die sich weltweit aktiv für Kinder und Jungendliche
einsetzt. Kiwanis ist eine Lebenseinstellung. Mehr
als 600.000 Kiwanier in fast 100 Ländern, davon über
3.000 in Deutschland, leben den Kiwanis-Gedanken.
Kiwanier helfen dort, wo andere Organisationen nicht,
nicht ausreichend oder nicht schnell genug helfen und
eingreifen können. Dass Kiwanis mehr ist als eine Hilfsorganisation, zeigen die regionalen Clubtreffen.
Dabei stehen das freundschaftliche Mit- und Füreinander im Vordergrund und Vorträge sorgen für neue
Horizonte. Kiwanis ist qualifizierte Freizeit auf hohem
Niveau.

Der Name Kiwanis kommt aus dem Indianischen und
bedeutet frei übersetzt: «Wir haben Freude daran, aktiv
zu sein!» Unter dem Motto „Serving the children of the
world“ setzen sich Kiwanier für Kinder und Jugendliche
ein. Bei Kiwanis zählen Einsatz, Unternehmergeist und
Kreativität - weniger das Scheckbuch! Vorrangig engagieren wir uns dabei auf lokaler und regionaler Ebene.
Auch international leistet Kiwanis viel Gutes. So hat
Kiwanis International in den letzten Jahren mehr als
100 Mio. US$ bereitgestellt, um mit UNICEF gegen
Jodmangelerkrankungen zu kämpfen. In dem neuen
globalen Projekt „ELIMINATE“ will Kiwanis mütterlichen
und frühkindlichen Tetanus eliminieren. In Europa läuft
das „Education Program“. Dabei fördern wir die Ausbildung von Kindern in Osteuropa. Kiwanis beschafft u. a.
Bücher und Lehrmittel oder hilft marode Schulgebäude
instandzusetzen.
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Aktuelles gibt es auch auf:
www.kiwanis.de
www.facebook.com/KiwanisDeutschland

Kiwanier werden?
In der Regel werden neue Mitglieder von Kiwaniern
vorgeschlagen. Der erste Schritt kann aber auch selbst
gemacht werden! Als Gast lernen Sie Kiwanier mit
den unterschiedlichsten beruflichen, sozialen und
gesellschaftlichen Hintergründen kennen. Dieses
Kennenlernen ist wichtig, denn die Ziele
des Clubs können nur erreicht werden, wenn die
«Chemie“» stimmt. Das Clubleben bietet die Chance,
interessante Themen zu diskutieren, in der Gemeinschaft zu wachsen und die Freude am gemeinsamen
Engagement zu erleben. Zu Hause und auf Reisen,
denn Kiwanierinnen und Kiwanier sind in jedem
Kiwanis-Club weltweit als Gast und Freund willkommen. Mehr Informationen über Kiwanis finden Sie im
Internet auf www.kiwanis.de. Dort gibt es auch eine
Liste der deutschen Clubs.

