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Kiwanis-Flash

2 INTRO
Des Präsidenten Wort
Jahre geleistete Arbeit aussprechen: Einerseits
wird meist erst bei einem Wechsel sichtbar,
wie viel wirklich geleistet wurde und andererseits dafür, dass wir jederzeit hilfreich unterstützt werden, wenn Fragen auftauchen.

Liebe Kiwanis Freunde
Kaum hat das Jahr angefangen, gehts schon
wieder mit grossen Schritten auf den Sommer
zu. Ist das eine spezielle Art zu merken, dass
man älter wird? Ich erinnere mich an Aussagen meiner Grosseltern, die immer sagten,
geniess das Leben – die Stunden werden
immer kürzer und es hat immer weniger davon. Nun, wies auch immer ist; immer mehr
stelle ich fest, dass für alles, wofür man sich
eigentlich Zeit nehmen will, diese irgendwo gesucht – oder schon fast gestohlen –
werden muss.
Die Clubreform ist Geschichte und mit
anschliessenden kleinen Anpassungen haben
wir damit unser Club-Leben verbessert. Der
Abendstamm wird genutzt und dieses Jahr
finden während den Frühlings- und Sommerferien im Restaurant Dählhölzli Ferienlunches
statt. Ein Wunsch vieler Kiwanis-Freunde, und
ich hoffe, dass diese eine rege Beteiligung
erfahren werden. Damit konnte auch die
Präsenz verbessert werden, obschon auch
da immer noch ein Verbesserungspotential
bestehen bleibt.
Mit diesem Clubjahr wurden einige Ämter neu
besetzt: 1. Sekretär, 2. Sekretär und Sozialdirektor. An dieser Stelle möchte ich den
Personen, welche diese Ämter bisher ausübten, einen grossen Dank für die über all die

Substantielles wurde in den letzten Jahren
verändert, nun geht es um den «Feinschliff»:
Der Fortschritt läuft nirgends so schnell voran wie in der IT-Welt. Und so mussten wir
feststellen, dass es nicht möglich ist, die Website mit vernünftigem Aufwand zu «zügeln».
Dies bedeutet auch, dass die Website neu
aufgebaut werden muss, da die Programme,
welche dafür genutzt werden, mit dem Bisherigen nicht kompatibel sind. Dies bedeutet
auch, dass die Webseite neu aufgebaut werden muss, da... Und so ergibt das eine das
andere: Patrice Mosimann hat nun den Auftrag, die Seite neu zu gestalten, und er macht
dies natürlich ganzheitlich: Es gibt von Kiwanis
international definierte Vorgaben, wie der
optische Auftritt auszusehen hat und wir
werden uns bemühen, dies auch zu respektieren, ohne jedoch die Individualität unseres
Clubs zu kurz kommen zu lassen. Gleichzeitig werden auch die Grafik der Schriftsachen (Briefpapier, Flash und Reglemente)
angepasst, was alles mit viel Detailaufwand

verbunden ist. Ich freue mich, Euch mit
dieser Ausgabe die ersten Arbeiten vorstellen
zu dürfen.
Damit werden wir auch ein Instrument in die
Hände bekommen, welches die Rekrutierung von Neumitgliedern vereinfachen soll.
Dafür werden wir ein Dossier gestalten,
welches vom Götti angefordert und dem
Kandidaten übergeben werden kann. Damit
sollten die vielen Fragen, welche immer wieder beim Aufnahmeprozedere entstehen, der
Vergangenheit angehören.
Zurzeit befinden sich verschiedene Kandidaten auf dem Weg zur Clubmitgliedschaft, was
erfreulich ist. Gleichzeitig bitte ich alle Mitglieder, weiterhin nach Personen Ausschau zu
halten, welche für den KCB eine Bereicherung
– und Verjüngung – darstellen könnten.
Der erste Damenanlass in diesem Jahr war
ein voller Erfolg, der Fondue-Abend nach
schweisstreibender Schneeschuhwanderung
im Gantrischgebiet bleibt in toller Erinnerung.
Nach der jugendlich-dynamischen Präsentation
von KF Stefan Kesselring über die Organisation des Pfadi-Bundeslagers 2008 haben viele
Mitglieder – Pfader und Nicht-Pfader – mich

NEWS 3
Das neue Erscheinungsbild
dazu ermuntert, dieses Jahr die Unterstützung
dieses Anlasses zur zentralen Sozial-Aufgabe
unseres Club-Jahres zu erklären. Der Sozialdirektor und der Vorstand werden dies umsetzen und damit der Hauptaufgabe der KiwanisBewegung, nämlich Jugendliche in einer
sinnvollen Tätigkeit zu unterstützen, gerecht
werden. Falls sich noch einige Kiwaner dafür
begeistern lassen, den Anlass vor Ort zu besuchen, wäre das mit Sicherheit der Höhepunkt
des diesjährigen Club-Jahres. Der Sozialdirektor wird sich dafür einsetzen.
Liebe KIWANIS Freunde

Dass nun zwei Nationalräte in unserem Club
Mitglied sind, haben wir ja bereits mit einem
Apéro gefeiert. Ich wünsche Alec und Norbert
viel Kraft und Freude an ihrer anspruchsvollen
Aufgabe, möge die Schweiz mit ihrem Engagement einen Schritt weiterkommen.
Der Apéro wurde übrigens vom Kursaal Bern
gespendet. An dieser Stelle möchte ich festhalten, dass wir uns im Kursaal sowohl kulinarisch wie von der Betreuung her sehr wohl
fühlen und dafür ein grosses Dankeschön aussprechen.
Allen Kiwanis-Freunden und ihren Angehörigen wünsche ich einen schönen Frühling und
Sommer und, dass sich die Zeit etwas mehr
Zeit lässt…

Edi Franz
President 2007/08

«Spiritus novus in antiquis muris» – neuer
Geist in alten Mauern – wie der Lateiner sagen
würde! Oder vielleicht doch lieber mit den
Worten, wie wir sie in unseren Breitengraden
zu sagen pflegen: «Alles neu macht der Mai!»
Und weil der Mai schon bald vorbei sein und
dann alles um uns herum zu neuem und frischem Leben erwacht sein wird, erwacht und
strahlt nun auch der hier vorliegende KIWANIS
Club Bern-Flash in neuem Glanze. Ganz passend zum Frühling also. Aber nicht nur der
Flash! In absehbarer Zeit auch ein paar andere Sachen. Wie beispielsweise kurzum die
neue Club Webseite mit vielen Neuerungen,
oder das Clubverzeichnis sowie das visuelle
Erscheinungsbild unseres Clubs. Lasst Euch
doch einfach überraschen!
Keine Angst, wir stellen nichts auf den Kopf.
Die Traditionen sollen erhalten bleiben. Sie

sollen lediglich etwas zeitgemässer präsentiert und ins rechte Licht gerückt werden. So
wie es unserem Club ansteht und so wie er
es verdient. Damit er den heutigen kommunikativen Ansprüchen genügt und mit den
vielen neueren Clubs in der Region und auch
schweizweit mithalten kann und sich den Interessierten richtig zeigt. Modern, kompetent
und dennoch den Traditionen verpflichtet.
Ein Kommunikationsmittel so zu gestalten,
dass es allen passt, ist nicht einfach. Gehen
doch Meinungen und Geschmack oftmals
sehr auseinander. Wir haben versucht, einen
neutralen, klaren Weg zu gehen und diesen
der KIWANIS Club Bern Philosophie adäquat
umzusetzen. Wir hoffen, dies mit vorliegendem Resultat erreicht zu haben. Was es mit
diesem genau auf sich hat und warum wir
diese Lösung gewählt haben, könnt Ihr ebenfalls in diesem Flash lesen.
Nur so viel noch: Der neu zusammengesetzte Vorstand hat sich unter anderem zum Ziel
gesetzt, gewisse Strukturen zu verbessern,
sprich kommunikative Abläufe und dazugehörende Mittel zu überarbeiten. Potentielle
Neumitglieder oder öffentliche Institutionen
sollen so ein Instrument zur Hand haben,
welches sie umfassend, informativ, modern
und vor allem aktuell informiert. Bei Fragen
zum Erscheinungsbild darf man mich jederzeit
gerne ansprechen. Ich hoffe, es gefällt!
Patrice Mosimann

4 INSIDE
Die Altberner Fahne

Kiwanis Club Bern – den Traditionen
verpflichtet
Als traditionsreicher und der Stadt Bern verpflichteter KIWANIS Club möchten wir unser
künftiges Erscheinungsbild an diese Tradition
anlehnen und der Altberner Fahne auf diese
Weise Tribut zollen. Zudem eignen sich die
roten und schwarzen Farben hervorragend,
um unserem Club ein eigenständiges visuelles
Erscheinungsbild zu geben.

Winter einmal anders

Übrigens...!

Berner Infanteriefahne, 1. Hälfte 18. Jahrhundert,
mit entgegengesetzten rot-schwarzen Flammen

Im Kanton Bern wird – besonders in der Stadt
Bern und im Mittelland – eine Fahne gehisst,
die als eine zweite, wenn auch inoffizielle Landesfahne gilt. Es ist die sogenannte «Altberner
Fahne»: in Rot ein durchgehendes weisses
Kreuz, in jedem Feld drei gegen die inneren
Kreuzwinkel zulaufende schwarze Flammen.
Diese auf die ehemaligen Militärfahnen des
18. Jahrhunderts zurückgehende Fahne ist
sehr dekorativ und, teils aus diesem Grund,
teils aus Anhänglichkeit zu einer alten Tradition, sehr verbreitet. Der Ursprung und die
Nutzung dieser Fahne geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Zu jener Zeit gab es nämlich
noch keine einheitlichen Schweizer Fahnen. In
Kriegszeiten rückten deshalb die kantonalen
Truppen-Kontingente mit ihren kantonalen
Militärfahnen ins Feld, welche meistens in den
Standesfarben «geflammt» waren. Für Bern
waren das rote und schwarze Flammen. Über
die Anzahl der Flammen gibt es unterschiedliche Darstellungen: es gibt sie mit drei schwarzen und vier roten Flammen pro Feld, mit vier
schwarzen und fünf roten aber auch mit fünf
schwarzen und vier roten Flammen!

Links ist rechts – und rechts ist links
Warum schreitet der Berner Bär aber nach
links, obwohl die Blasonierung (Beschreibung) einen Rechtsbalken vorschreibt?
Das ist eine optische Täuschung… der
Bär geht nämlich nach rechts. Wappen
müssen von hinten angesehen werden,
denn sie gehören auf den Schild eines
tapferen Kriegers und was für den rechts
ist, ist von vorne gesehen links. Immer
geht der Bär aber nicht nach rechts:
Stehen zwei Wappen nebeneinander, so
wenden sich die Wappenzeichen gegen
das andere Wappen. Zu sehen ist dies
auf dem «Bärn-Rych», wo die Bären aufeinander zugehen. Auf einer Fahne marschiert der Bär immer «nach vorne» gegen
die Fahnenstange zu; der eine Bär also
nach rechts, der andere nach links. Auch
auf Fahrzeugen marschiert er im Wappen
immer nach vorne; der eine nach rechts,
der andere nach links.
«Bernrych», das
Staatswappen mit dem
Reichsadler, so lange
Bern (bis zum Westfälischen Frieden von
1648) als Teil des «Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation» galt
(auch: Bern-Rych)

Rund 20 Kiwanis Freunde mit Damen und Kindern folgten dem Aufruf von Rolf Schwab zum
Schneeschuhschnuppern im Gantrischgebiet.
Treffpunkt war die Stierenhütte. Nach warmem
Tee und Kaffee verpassten uns die beiden
jungen und sympathischen Schneesportlehrer
(kein Verschreiber – Skilehrer gibt es nicht
mehr) Mättu und Ueli die Laufgeräte. Weiter
wurde jedem Teilnehmer ein Barivox Lawinensuchgerät umgeschnallt – Sicherheitsstandard
für die Verantwortlichen von www.schneestaern.ch. Und los gings durch die verschneite
Landschaft, immer dem Gantrisch entgegen.
Schon bald zeigten sich gewisse Konditionsunterschiede und es wurden zwei Gruppen
gebildet. Am Fuss des Gantrisch genossen wir
das fantastische Wetter und den herrlichen
Blick Richtung Mittelland. Die Rückkehr erfolgte quer durch einen unberührten Wald,
wo wir dem Reiz des Schneeschuhlaufens am
Nächsten kamen. Entsprechend hungrig trafen wir in der Stierenhütte ein und wurden,
Jung und Alt in bester Stimmung, mit Fondue
und Orangensalat verpflegt. Noch vor dem
Dessert konnten wir diesen Bilderbuchtag
und die neu gesammelten Erfahrungen nochmals mittels einer eigens zusammengestellten
Beamershow ab PC Revue passieren lassen.
Herzlichen Dank an alle, die diesen Tag organisiert haben.
Beat Gerber

RÜCKBLICK 5
Weihnachtsfeier

Alle Jahre wieder
zauberer Martini, der den Abend sympathisch
begleitete sowie die bemerkenswerte und
zum Nachdenken anregende präsidiale Jahresansprache mit dem verheissungsvollen Titel
«Berner Gesellschaften und Zünfte/Weltgeschehen beginnt im Kleinen».

Zum letztjährigen Weihnachtsfest trafen sich
insgesamt 19 KIWANIS Freunde zusammen
mit ihren charmanten Begleiterinnen am
4. Dezember im Zunftsaal der Gesellschaft zu
Zimmerleuten an der Kramgasse 2, mitten im
schönen Bern.
37 Gaumen liessen sich so an diesem wirklich
wunderbaren und von President Edi Franz hervorragend organisierten Fest kulinarisch verwöhnen. Ein wunderbarer Gaumenschmaus,
erlesene Weine und ein vorzügliches Dessert
liessen den Abend schnell und in einem sehr
gemütlichen Ambiente vorübergehen.
Besonders erwähnenswert auch die feinen
und verblüffenden Zaubertricks von Taschen-

Abgehoben
Als kleines Dankeschön für die dem grossen
und kleinen Sekretär zum Rücktritt aus dem
Vorstand überreichten wundervollen Wappenscheiben, luden wir KF Martin Halter und Past
President Beat Wacker zu einem Alpenrundflug ein. Pilot Daniel Stucki flog uns bei idealen
Wetterbedingungen über das Simmental ins
Wallis, anschliessend zweimal um das Matterhorn und von dort ins Berner Oberland, wo
wir Jungfrau und Eiger umschwirrten. Nach
einem kurzen Abstecher Richtung Murtensee gings zurück nach Belp. Herzlichen Dank
nochmals für die überraschenden Geschenke,
die wir in hohen Ehren halten werden.
Beat Gerber

Ein Abend, der sich ohne Wenn und Aber bis
in die frühen Morgenstunden hätte verlängern lassen und auf dessen Wiederholung
sich die Teilnehmer schon heute freuen. Wir
vom Vorstand hoffen deshalb schon heute
auf ein zahlreiches Erscheinen im nächsten
Dezember!
Patrice Mosimann

Am Samstag den 8. September 2007 war es
wieder so weit. Pünktlich und mit dem entsprechenden Tenue versehen, versammelten
sich ca. 15 Kiwanis-Freunde und deren Angehörige im Tierpark Dählhölzli zum obligaten
und traditionellen «Wegeinsatz». Was ein
Wegeinsatz ist wissen all jene, die schon
einmal tatkräftig im Tierpark mitgeholfen
haben. Es geht nämlich darum, die Wege
rund um und im Tierpark Dählhölzli zu sanieren. Sie müssen verbreitert, geflickt oder
ausgebessert werden, weil sie den Anforderungen nicht mehr entsprechen oder
durch Wettereinflüsse Schaden genommen
haben. Dieses Jahr hatten wir die Aufgabe,
den immer schmäler werdenden Höheweg im Bereich Steinwild zu verbreitern,
die Entwässerungsschächte zu sanieren
und die durch die starken Regenfälle des
Sommers beschädigten Stellen zu reparieren. Angeleitet und unterstützt wurden
wir dabei durch die beiden Mitarbeiter des
Tierparks, Jürg Hadorn und Rolf Staudenmann. Ein grosses Dankeschön den beiden
und allen «Wegarbeitern». Der Einsatz hat
sich gelohnt und liess uns abends frühzeitig
einschlafen!
Peter Bieri

6 V O R S TA N D S E C K E
Aus der Sicht des Sekretärs

Ausblick
nungen. Jeder Anlass wird dann auch wieder
auf der District-Webseite erfasst, so dass die
oberen Gremien jederzeit auf dem Laufenden sind, was wir im Club so machen. Dazu
gehört auch ein Quartalsrapport.

Von Schoggistängeli und Velovignetten
Etwas schreiben soll ich, damit das neue Flash
mit zusätzlichem Inhalt versorgt wird. Das Thema sei meine neue Funktion als 1. Sekretär unseres Klubs und wie ich das so sehe, hiess es.
Nun gut. Zuallererst möchte ich mich ganz
herzlich bei Daniel Stucki für die generalstabsmässige Übergabe seiner über einige
Jahre archivierten Akten bedanken. Diese
hätten in einem Offizierskoffer nicht Platz gefunden. Daneben hat er mir aber auch vieles
erklärt und mir eine Tätigkeitenliste gemacht,
aus welcher hervorgeht, was ich so in jedem
Monat zu tun habe, wenn nichts Unvorhergesehenes eintrifft. Dies ist mir eine grosse Hilfe.
Danke Dani.
Was gehört nun also so alles zu meinen Tätigkeiten: Ein Teil ist das Administrieren unserer Mitglieder. Das geht vom Nachführen
der Präsenzstatistik, über das Aktualisieren
unseres Mitgliederverzeichnisses und der
District-Webseite (www.kiwanis.ch) bei Neuaufnahmen oder Austritten, bis zum Nachführen der Vorstandsliste.
Dann kommen natürlich die Versände dazu
mit Jahres- und Quartalsprogrammen, mit
Einladungen für spezielle Anlässe oder Rech-

Als Neuling wollte ich die Versände mit einem
Postbordereau erledigen, also ohne Briefmarken aber mit direkter Kostenbelastung auf
unserem Konto. Trotz Nichtwissen von Debitoren-, Rechnungsreferenz- und ähnlichen
Nummern, die der Post das Leben erleichtern,
hat es bereits beim ersten Mal geklappt. Bei
einem weiteren Mal konnte sich die Mitarbeiterin auf der Schanzenpost mit diesem Vorgehen gar nicht anfreunden. Sie riet mir, das
Porto doch bar zu bezahlen. Dienen könne sie
mir aber zum Beispiel mit einer Vignette für
mein Velo oder ähnlichen Kioskartikeln aus
ihrem attraktiven Sortiment. Auch diesen Ablauf werde ich noch optimieren müssen. Einige andere Aufgaben gehören gemäss meiner
Liste noch dazu, andere werden sicher auch
ohne Liste noch auf mich zukommen.

Mein Ziel ist es, dass Ihr von dieser Administration möglichst wenig mitbekommt, Ihr aber
trotzdem vollständig und zur richtigen Zeit
informiert werdet. Für Anregungen und konstruktive Kritik bin ich immer dankbar.
So, nun wurde mir noch per E-Mail gemeldet,
dass bei einem unserer Mitglieder auf kiwanis.ch
noch der Jahrgang fehlt, den muss ich jetzt noch
abklären. Ich bedanke mich für Euer Vertrauen
und wünsche Euch allen einen glücklichen und
schönen Sommer.
Mark Läderach

12./13. Juli 2008:
Kiwanis Bern meets contura08
Beim Bau von Lagertürmen, Festzelten
und Wegen helfen,
sich von der Pfadistimmung anstecken
lassen, wieder einmal
oder vielleicht gar
zum ersten Mal an
einem richtigen Lagerfeuer sitzen, in einem
Zelt schlafen und sich darüber freuen, am
Aufbau eines Unterlagers in der Linthebene
für 3000 Pfadis mitzuhelfen. Wer am Lunch
vom 19. Februar das Referat von Unterlagerleiter KF Stefan Kesselring mitverfolgt
hat, kann sich vorstellen, was es alles zu
tun gibt, um einen solchen Grossanlass mit
Freiwilligen durchzuführen. Auch die für ein
solches Unternehmen notwendige Begeisterung wurde deutlich spürbar…
Das Grobprogramm am Wochenende vom
12./13. Juli in Kürze:
ß Transfer nach Bilten, Kt. Glarus
ß Mithilfe beim Lageraufbau nach
Anweisung
ß Essen am Lagerfeuer
ß Schlafen im Zelt
ß Morgenessen
ß Mithilfe beim Lageraufbau
ß Rücktransfer nach Bern, unterwegs
gemeinsames Mittagessen im Restaurant.
Willkommen sind auch Partnerinnen und
Kinder, die sich dieses sinnvolle Abenteuer
nicht entgehen lassen wollen. Als «alter»
Pfadi, Wachrover und neuer Sozialdirektor
freue ich mich schon heute auf eine zahlreiche Teilnahme an diesem nicht alltäglichen Event mit Tiefgang.
Herzlich Jean-Claude Bobst

WEITBLICK 7
Geschichten, die das Leben schrieb
Die 31 Kinder der Frau Kong

Es war bitterkalt am Morgen des 15. November. Frau Kong zeigt uns den Fundort. Nachbarn
hatten sie gerufen, wie immer in solchen Fällen.
Denn viele im chinesischen Dorf ahnen, dass
solch ein Karton kein wilder Müll sein könnte.
Auch diesmal: ein ausgesetztes Baby mit einer
Fehlbildung – einer Gaumenspalte. «Es hätte
leicht erfrieren können, ausserdem gibt es hier
wilde Hunde. Die armen Kinder! Wir sind doch
alle Menschen! Die Eltern meinten wohl, dass
es nicht so schön ist. Sie liebten ihr Kind nicht.
Deshalb nehme ich es auf.» Das Baby ist gerettet. Frau Kong ist bitterarm, und sie ist selbst
behindert. Als kleines Kind stürzte sie schwer
und brach sich das Rückgrat. Für eine Operation
fehlte den Eltern das Geld, daher lebt sie nun
mit dem krummen Rücken.
Das Haus von Frau Kong, ein privates Waisenheim. Vom Staat geduldet, aber nicht gefördert.
Formal hat die inzwischen 59-Jährige die Kinder
adoptiert. Alle waren sie ausgesetzt, alle behindert. Am häufigsten: eine angeborene Lippen- und Gaumenspalte. Oft ist auch der Kiefer geteilt. Momentan wohnen hier 19 Kinder,
andere sind schon erwachsen und ausgezogen.
Ihr Mann ist schwer krank, Frau Kong muss fast
alles allein schaffen: waschen, kochen, füttern
und vieles mehr.
Woher kommen diese Fehlbildungen? Das Dorf
von Frau Kong liegt in der Provinz Shanxi, im
östlichen Zentrum Chinas. Shanxi lebt von Kohlekraftwerken und Schwerindustrie. «Früher
war der Himmel hier ziemlich klar, da war die

Luft nicht so dreckig. Und es gab auch nicht so
viele behinderte Kinder wie jetzt.»
Luftverschmutzung? Auch die chinesische Regierung bestätigt, dass Fehlbildungen bei Babys
allein seit 2001 um 40% zugenommen haben.
Heute wird in China alle 30 Sekunden ein behindertes Kind geboren. Und die Nummer 1 auf
der Liste ist die Provinz Shanxi. Vor 25 Jahren
hat Frau Kong begonnen, behinderte Kinder
aufzunehmen. Alle zählt sie jetzt zu ihrer Familie. Inzwischen stehen 31 Namen auf der Familientafel, nach dem November-Baby kam schon
wieder eins, im Januar. Warum haben die Eltern
sie ausgesetzt?
«Weil die Eltern nicht genug Geld für die medizinische Versorgung haben. Oder weil sie das
zumindest glauben.»
Die Leute hier sind bitter arm. Umgerechnet 100

Gaumenspalte kann operiert werden – wenn
man genug Geld oder eine Krankenversicherung hat. Umgerechnet etwa 1000 Euro kostet
die Operation. «Etwa 80% der Betroffenen
können sich die Operation nicht leisten. Dabei
ist die sehr erfolgreich, wenn das Kind im Säuglingsalter ist.»
Auch die meisten Kinder hier wurden nur operiert, weil eine amerikanische Organisation
Spenden gesammelt hat. Sie bezahlt die Hälfte
der Operation, manchmal auch mehr. Doch für
alle Kinder mit Gaumenspalte in China reicht
das Geld bei weitem nicht. Auch bei Frau Kong
ist schon Spendengeld angekommen, damit hat
sie die meisten Kinder operieren lassen. Einer
davon: Fan Lüliang. Jetzt kann der 13-Jährige
wieder ein normales Leben führen, geht zur
Schule. Reste der Gaumenspalte sind aber geblieben, weil das Geld für die Operation zu spät
kam.
«Früher haben sie zu mir immer gesagt: ‹das
Kind mit der Lippenspalte›. Seit der Operation
sehe ich wieder schöner aus.»

Euro gelten schon als guter Monatslohn. Eine
Krankenversicherung haben die meisten nicht.
Auch wenn keiner das Aussetzen befürwortet
– ein gewisses Verständnis gibt es schon. «Diese
Kinder kosten mehr Zeit. Alles ist aufwändiger.
Deshalb setzen manche Eltern solche Kinder
aus.»
«In der heutigen Zeit schätzen die Leute vor
allem den Wert des Geldes. Immer wenn das
Kind behindert ist, wollen die Eltern es loswerden. Vor ein paar Tagen erst haben wir ein erfrorenes Kind gefunden, da vorn.»
Manche dieser Familien haben nicht genug Geld
für die Operation. Deshalb setzen sie die Kinder
aus. Das Provinzkrankenhaus in Yuci liegt gerade mal 80 Kilometer von Frau Kongs Dorf entfernt. Die gute, aber auch bittere Nachricht: eine

Fan Runyan hat es geschafft. Früher war sie ein
ausgesetztes, behindertes Kind, heute ist sie
dank ihrer Ersatzmama eine erfolgreiche und
attraktive Frau geworden.
«Mama hat ein schweres Leben. Trotzdem hat
sie mir ein zweites Leben geschenkt. Ich liebe sie
über alles. Sie hat mir nicht nur einen gesunden
Körper gegeben, sondern mich auch innerlich
stark gemacht. Dafür werde ich Mama immer
dankbar sein!» Einmal im Jahr kommen die Ehemaligen zu ihrer Ersatzmutter. Familientreffen
bei Frau Kong. Heute helfen die Erwachsenen
bei der Feier, sonst spenden sie so viel Geld wie
möglich, den grössten Teil ihres Lohns.
Frau Kong denkt trotz ihres Alters und ihrer Behinderung nicht ans Aufhören. Wer sollte sich
auch sonst um die Kinder kümmern?

8 DIE LETZ TE
Das Porträt: Pius Germann
haben Evelyne und ich geheiratet. Tochter Jsabelle und Sohn Alexander geben uns täglich
neue Herausforderungen. Meiner Frau habe
ich auch die Passion für die Jagd und für das
Tontaubenschiessen zu verdanken. So verbringen wir unsere Wochenenden entweder
im Elsass auf der Jagd oder in der Ferienwoh-

nung in Saanen. Im Herbst dieses Jahres kann
ich das 10-jährige Jubiläum der Übernahme
der Nordring Apotheke AG feiern. Neben der
Apotheke betreiben wir einen Handel mit medizinischen Sanitätsartikeln. Ich freue mich auf
die Mitgliedschaft und harre der Aufgaben,
die auf mich zukommen werden.

Wichtige Daten
Geboren bin ich am 26. 11. 1960 in Sorengo,
bei Lugano. Die Kindheit habe ich als Einzelkind im Tessin und in Mailand, wo meine Eltern eine Import Export Handelsfirma hatten,
verbracht. Der Kindergarten und das 1. Jahr
Primarschule habe ich in Vacallo bei Chiasso
besucht, das 2. Jahr an der Schweizerschule
in Mailand, das 3. Jahr aus gesundheitlichen
Gründen je zur Hälfte in Celerina und in San
Remo. Die letzten 2 Primarschuljahre habe
ich in Maroggia im Salesianerheim besucht.
Um die Sprache Goethes zu lernen wurde ich
in das Don Bosco Studentenheim nach Beromünster geschickt, wo ich das Gymnasium
abgeschlossen habe. Nach all diesen Wanderjahren bin ich in Bern sesshaft geworden.
Nach dem Studium der Pharmazie habe ich
als Assistent für analytische Chemie am pharmazeutischen Institut der Universität Bern gearbeitet. Um das Studium zu finanzieren habe

ich in verschiedenen Apotheken der Stadt
Bern den Notfalldienst sichergestellt. Nach
dem Studium folgte die Nachdiplomausbildung in Spitalpharmazie und die Spezialisierung FPH in Offizinpharmazie. Das Militär
begleitet mich bis heute. Den Dienst leiste ich
als Oberstlt C San Log der Luftwaffe. 1999

Datum

Zeit

Ort

20.05.2008

18:00

27.05.2008
03.06.2008
10.06.2008
17.06.2008
24.06.2008
12./13.7.08

18:30
12:00
18:30
12:00
18:00

Rest. Ratskeller Bern
Kursaal Bern
Rest. Ratskeller Bern
Kursaal Bern
Rest. Dählhölzli Bern

12.08.2008

12:00

Kursaal Bern

19.08.2008
26.08.2008

08:30
12:00

Rest. Ratskeller Bern
Kursaal Bern

02.09.2008
06.09.2008
09.09.2008
16.09.2008
19.09.2008

18:30
09:00
18:00
12:00

Rest. Ratskeller Bern
separate Einladung
Rest. Dählhölzli Bern
Kursaal Bern
Kursaal Bern

Anlass Thema/Referent
Damenanlass Atelierbesichtigung
(KF Martin Halter)
Abend-Stamm
Lunch mit Referat
Abend-Stamm
Lunch mit Referat
Wahlversammlung mit NE
Sozialanlass
«Kiwanis meets Contura 08»
Lunch mit Referat
Ethik in der Wirtschaft
(Dr. André v. Wattenwyl)
Abend-Stamm
Lunch mit Referat
Stadtentwicklung Bern
(Regula Buchmüller)
Abend-Stamm
Sozialanlass
Hauptversammlung mit NE
Plauderlunch
Amtsübernahme
Neuer Lt. Governor Christian Kaufmann
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