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Liebe Kiwanis Freundinnen, liebe Kiwanis Freunde
Mit Freude berichte ich untenstehend über mein Präsidialjahr.

Vorstand
Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand war ausgezeichnet. Wir konnten die anstehenden Themen
immer kollegial behandeln und jedes Vorstandsmitglied hat grossen Einsatz gezeigt. Jürg Beyeler als
Immediate Past President hat mich bei Abwesenheiten meinerseits stets gut vertreten und mich sehr
gut unterstützt. Dank der guten Organisation von Patrice Weber konnten die Sozialaktionen
Adventsmarkt, Pfusbus, Sponsorenlauf und Ilgenhalde gut über die Bühne gebracht werden. Peter
Braun hat die Finanzen solide verwaltet und sein Amt sauber an unseren neuen Treasurer Christian
Hagmann übergeben.
Niemals werde ich auch vergessen, wie ich
an der 3. Vorstandssitzung mit einem
ungeschickten Mannöver die Schiffsglocke der MS AJAX im Zürichsee versenkt
habe. Peter Braun rief mich am nächsten
Tag früh morgens an und teilte mir mit,
dass er bereits einen Tauchgang
organisiert habe. Das ist wahre KiwanisFreundschaft und Peter hat für mich somit
auch den neuen Titel „Head Special Task
Force“ verdient.
Theo Gerber hat mich bei der Neugestaltung unserer Webpage sehr stark
unterstützt. Auch dir besten Dank!
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Auch an Jürg Glarner geht mein bester Dank. Er hat uns während
meinem Präsidialjahr ein wunderschönes Programm geboten
und die Attendance war sehr gut. Ganz besonders in Erinnerung
werden mir die passenden Geschenke für die Referenten
bleiben, welche Jürg selber gesucht und gesponsert hat. Ganz
herzlichen Dank an den gesamten Vorstand für die wunderbare
Zusammenarbeit.

Sozialaktionen
Insbesondere der Sponsorenlauf war ein grossartiger Erfolg und mein persönliches Highlight in diesem
Jahr. Der Entscheid, nicht nur für den Club zu laufen sondern einen bekannten Namen mit an Board zu
nehmen, hat sich bewährt. Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Wunderlampe klappte sehr gut.
Der gesammelte Betrag
ist mit CHF 9‘000 überwältigend und ich freue
mich darauf, den Check
zusammen mit Jürg
Glarner an Karin Haug zu
übergeben. Mit dieser
Aktion konnten wir auch
medial wieder einmal ein
Lebenszeichen unseres
Clubs in die Welt raus
senden. Solche Zeitungsartikel muss es jedes Jahr
von uns geben! An dieser
Stelle herzlichen Dank an
alle Helfer, alle Läufer
und alle Sponsoren.
Jedoch zeigt es sich vermehrt, dass immer dieselben Mitglieder an solchen Anlässen teilnehmen oder
eben auch nicht. Ich appelliere an dieser Stelle nochmals an alle Mitglieder, wieder einmal in sich zu
gehen und sich zu fragen, weshalb ihr in unserem Club seid. Vor Ort und persönlich etwas für Kinder
zu tun ist Ehrensache und Bestandteil unseres Clubmottos. Nicht nur Lunches und Referate
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konsumieren. Insbesondere die Organisation des diesjährigen Ilgenhaldenfests hat sich als schwierig
erwiesen, da ein paar der langjährigen Dienenden in diesem Jahr nicht dabei sein konnten und sich
keine anderen Clubmitglieder zur Mithilfe motivieren liessen. Patrice Weber möchte gar unter diesen
Umständen den Einsatz so nicht mehr weiterführen. Ich bin jedoch der Meinung, dass dies möglich
sein muss. Sonst verliert unser Club seine Legitimation, einen Service-Club für Kinder zu sein. Wir
werden bei den nächsten Sozialaktionen die Chargen frühzeitig besetzen und zählen auf jeden von
euch!

Internet-Auftritt
Ebenfalls freut mich unser neuer und
frischer Auftritt im Internet. Da die Daten
direkt über myKiwanis geladen werden,
hat sich die Handhabung der neuen
Webpage für den Vorstand sehr erleichtert. Allfällige Interessenten stossen
nun auf eine lebendige und aktuelle
Seite, welche einen aktiven Club zeigt und
„gluschtig“ machen soll für eine Clubmitgliedschaft. An dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank an Theo Gerber für die
Unterstützung.

Mitgliedschaften: Find a new member
Der wahrlich nicht rosige Teil meines Präsidialjahres ist die Anzahl
Clubmitglieder. Anstatt einer angestrebten Erhöhung der Anzahl
Clubmitglieder endet mein Präsidialjahr mit drei Clubmitgliedern
weniger. Folgende Kiwanis-Freunde haben uns in diesem Jahr
verlassen:
-

Peter Benz, verstorben am 01.03.2017
Peter Pillen mit Mail vom 04.08.2017
Andreas Ulrich mit Mail vom 04.09.2017

Mit der Aktion „Find a New Member“ konnte die Anzahl der Gäste zwar erhöht werden. Leider hat sich
dies aber noch nicht in konkrete neue Mitgliedschaften umgemünzt. Die Aktion muss auch im nächsten
Jahr weitergeführt werden, damit der Club verjüngt und erhalten werden kann. Aufgrund des neuen
Zusammenarbeitsvertrages zwischen Kiwanis und dem JCI können wir evtl. über die junge
Wirtschaftskammer auch an neue Mitglieder herankommen.
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Convention
Ein weiteres Highlight in meinem Präsidialjahr war sicherlich
auch der Besuch der Convention in St. Moritz. Einerseits, weil
wir unter den Küsnachter-Kiwanern sehr schöne und
unterhaltsame Stunden verbracht haben. Aber auch, weil es
sehr eindrücklich war, diese vielen Kiwaner aus anderen
Clubs zu sehen und die geballte Kraft und der Wille, Gutes zu
tun, zu spüren.

Ich bin sehr stolz, mein Amt an die erste Präsidentin unseres Clubs, Sandra Hagmann, weitergeben zu
dürfen. Ich wünsche Sandra und ihrer neuen Vorstandscrew viel Erfolg und viele schöne Momente.
Auch dem Team des Hotel Sonne unter der Leitung von Frau Julen und Herr Grüter ein herzliches
Dankeschön für die Gastfreundschaft. Wir werden immer aufs freundlichste empfangen und bestens
bewirtet.
Ich danke allen Mitgliedern, welche mich und den Club unterstützt haben. Es war mir eine Freude Euer
President zu sein.
André Wegmann
President 2016/17

Jona, den 10. Sept. 2017

