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Des Präsidenten Wort
Werte KIWANIS Freunde

Die Zeit verstreicht wie im Fluge! Bereits ist
die Hälfte meiner Amtszeit verstrichen. Erinnern wir uns deshalb kurz an die vergangenen
Monate und deren Ereignisse. Die folgenden
Ausführungen halten sich an keine Vorgaben.
Man möge mir das verzeihen! Für die Schnellleser unter uns sind die Fakten tabellarisch
aufgeführt. Auch die geführte Feder ist keine
eines gewandten Schreibers.
Mein Motto
«Wir bewegen uns», ist keine Aussage über
sportliche Aktivitäten. Sie soll vielmehr dafür
stehen, dass wir uns aufeinander zu bewegen
und uns in nächster Umgebung umschauen, wo Hilfe oder Unterstützung gegeben
werden kann. In der Zeit als Präsident Elect,
habe ich viele Gespräche mit Clubmitgliedern
führen dürfen und diese hatten nebst vielen

differenzierten Aussagen eines gemeinsam:
Dass sich der «Zusammenhalt» im Club verändert habe. «Zusammenhalt» ist für mich eine
der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt.
Ob in einem Club, der Familie, im Geschäft,
im Militär oder wo auch immer. Möge sich
doch jeder kurz zurücklehnen und sich seine
Gedanken über den Begriff «Zusammenhalt»
machen. Wenn wir uns nicht bewegen –
körperlich wie auch geistig – geht der
«Zusammenhalt» verloren. Was schade wäre.
Sehe ich doch gerade in unserem Club und
der KIWANIS Philosophie einen grossen Fundus an Gedanken und Handlungen, die unser
Leben lebenswerter erscheinen lassen und
den «Zusammenhalt» verstärken. Ich bin mir
durchaus bewusst, dass ein «engerer Zusammenhalt» nicht erzwungen werden kann.
Einen Anstoss und einen Versuch dazu möchte
ich in meinem Präsidentenjahr dennoch machen. Ich hoffe, dass mir dies gelingt!
Programm
Unser diesjähriges Programm richtet sich
deshalb nach meinem Motto. Wenn immer
möglich soll es flexibel sein und bei Bedarf
kurzfristig geändert werden können. Dies
könnte ich nicht tun, wenn ich nicht auf einen ausgezeichneten und eingespielten Vorstand zählen könnte. An dieser Stelle sei allen
Vorstandsmitgliedern ganz herzlich gedankt!
Clublokal
Nach erfolgter Abstimmung über das Clublokal bestand meine Aufgabe darin, einen

Neustart im Kursaal Bern zu organisieren und
die Wogen innerhalb des Clubs zu glätten. Da
ich Herrn Direktor Scherrer und seinen Stellvertreter Herrn Stühler bis anhin nicht kannte,
bat ich unser Mitglied Rolf Meichle, mich in
dieser Angelegenheit zu unterstützen. Dies
war, wie sich herausstellte, ein kluger Schachzug! Das Gespräch fand von Anfang an in gelöster Stimmung statt und verlief für unseren
Club äusserst positiv. Die inzwischen eingegangenen Reaktionen diverser Clubmitglieder
zeigen, dass wir uns im Kursaal Bern wieder
wohl und glücklich fühlen können. Auch
wenn die viel erwähnte braune Sauce nicht
ganz verschwunden ist! Wäre sie weg, würden wir sie sicherlich vermissen, oder nicht?
Die Küche beweist nunmehr ihre Vielfalt zu
angemessenen Preisen. Das Mineralwasser
ist inbegriffen und die kleineren 6-er Tische
runden den Mittagslunch perfekt ab. Endlich
fühlen wir uns wieder als Gäste. Kein Wunder,
haben sich die Wogen geglättet. Spätestens
beim gelungenen Eröffnungsapéro und den
treffenden Begrüssungsworten von Herrn
Direktor Scherrer.
Damenanlässe
Die neu eingeflochtenen Damenanlässe – anstelle eines Abendstammes – haben grossen
Anklang gefunden. Der erste Anlass inklusive
Vorstellung unserer Schreinerei, LED-Technologie und Bausanierung im Bereich Wärmedämmung fand in unserem Betrieb statt.
Ein echtes Walliser-Raclette rundete den tollen

Abend ab. Der zweite Anlass entführte uns in
die spirituelle Welt, wo wir uns auf unsicheren
und neuen Pfaden bewegten. Das Essen fand
wieder in der reellen Welt statt. Dies bei
Paella, gekocht von unserem Mitglied Christoph Anliker. Ein für alle Anwesenden in
Erinnerung bleibender Abend.

Das anschliessende Abendessen wird allen
Anwesenden in bester Erinnerung bleiben.
Kein Wunder sind wir zur Überzeugung
gelangt, dass die Divisionsanlässe mehrheitlich im Wallis stattfinden sollten. Dies nicht
nur der guten Anbindung und Erreichbarkeit
mit dem Zug wegen!

Weihnachtsanlass
Für den Weihnachtsanlass wollte ich unbedingt Frau Bestgen mit ihrer Band «? extrem
normal» engagieren. Was mir nach einigen
Telefonaten auch gelungen ist. Der Anlass
fand in unserem Clublokal statt, wo wir kulinarisch mit verschiedenen Buffets verwöhnt
wurden. Abgerundet wurde der Anlass mit
dem aktiven Musizieren einiger Clubmitglieder und der Band. Einziger Wermutstropfen war die geringe Teilnehmerzahl.

Sozialanlass
Das folgenschwere Erdbeben in Haiti hat
den Stein wortwörtlich ins Rollen gebracht.
Mit grossem Engagement setzt sich Patrice
Mosimann im Namen des ganzen Vorstandes
für ein nachhaltiges und direktes Sozialprojekt
in Haiti ein. Innert kürzester Zeit konnte ein
Besuch von Fritz Kräuchi, Gründer des Collège
Suisse in Haiti, organisiert werden. Seinen
Ausführungen am Plauderlunch horchend,
wurde uns ein Bild der örtlichen Situation und
der Bedürfnisse der Menschen auf Haiti vermittelt. Beim von uns unterstützten Projekt
handelt es sich um noch kein klar definiertes
dafür aber um ein echtes und helfendes
Engagement für bedürftige Kinder. Wir möchten dieses Projekt mindestens 3 Jahre unterstützen und die Entwicklung mitverfolgen
können. Was wollen wir mehr als ein Projekt,
welches Kindern direkt und zielgerichtet hilft?
Weitere Projekte sollen folgen. Die benötigten Geldmittel möchten wir mit Konzerten
von Kindern einspielen. Für Anregungen und
allenfalls andere Projekte in der Schweiz oder
in unserer näheren Umgebung sind wir jederzeit dankbar.

Musikpreis
Unser Club überreicht alle 3 Jahre einen Preis
an die Hochschule der Künste Bern. Das Auswahlverfahren dauerte einen ganzen Samstag
lang. Für mich eine riesige Bereicherung! Ein
herzliches Danke den beiden durchführenden
Clubmitgliedern Jürg Hügli und Beat Wacker.
Für die Terminkollision mit dem Event von
Daniel Stucki und dem Konzert des prämierten Künstlers Herrn Wojtek Bajda möchte
ich mich entschuldigen.
Clubanlass im Divisionsrahmen
Ein weiteres Highlight war sicherlich auch das
Kantonalderby Handball BSV Bern Muri gegen Wacker Thun. Ein von Clubmitglied Willy
Glaus wunderbar organisierter Anlass, wo wir
faszinierenden und fesselnden Sport erleben
durften.
Division
Da ich bislang keinen sonderlichen Bezug
zu unserer Division hatte, ging ich von Mark
Läderach begleitet und mit gemischten
Gefühlen an meinen ersten Divisionsanlass
ins Wallis. Beide durften wir dort an einer
sehr feierlichen Amtsübergabe an den neuen
Lt. Governor Hans Hallenbarter teilnehmen.

Zugänge
In den vergangenen Monaten konnten wir
zwei neue Mitglieder in unseren Club aufnehmen. Stefan Leuenberger und Jürg Spring
haben sich bereits gut eingelebt. Findung und
Auswahl von neuen Mitgliedern sind Aufgaben, die den Vorstand und mich im zweiten
Halbjahr beschäftigen werden.

Austritt
Unser Mitglied Maurizio Dal Negro hat aus
familiären und geschäftlichen Gründen offiziell
seinen Austritt erklärt. Ich bedaure seinen
Entscheid, verstehe aber seine Beweggründe
durchaus.
Verstorben
Im Oktober 2009 ist unser ehemaliges Clubmitglied Herr Alois Mulle gestorben. Am
30. Januar 2010 ist unser Clubmitglied Jean
Pfanner im 79. Lebensjahr für uns alle unerwartet verstorben. Beide werden in unseren
Gedanken und Herzen weiterleben und uns
in bester Erinnerung bleiben.
Ausblick
Wir werden ein abwechslungsreiches zweites
Halbjahr erleben. Am 21. August 2010 findet
ein weiterer Anlass beim Ruderclub Wohlensee statt. Organisiert von unserem Mitglied
Ueli Läderach. Weitere Anlässe sind geplant
und werden rechtzeitig kommuniziert.
Es bleibt mir, allen Lesern für die dem Flash
zugestandene Zeit und für das Interesse
an meinen Ausführungen zu danken. Es sei
ihnen versichert, dass noch ganz viele kleinere
und grössere Anekdoten aus dem Clubleben
hätten niedergeschrieben werden können.
Aus Platzgründen und mit einem Augenzwinkern verzichte ich darauf und grüsse Euch alle
Euer Präsident
Rolf Schwab
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Liebe Kiwanis Freunde
ist der Verein weiterhin frei, sich revidieren
oder nicht revidieren zu lassen. Bestehen
Mängel in der Organisation, kann jedes Mitglied die Wiederherstellung des gesetzlichen
Zustandes, insbesondere die Bestellung eines
kompletten Vorstandes, verlangen. Ist dies
nicht möglich, wird der Verein von Gesetzes
wegen aufgelöst.
Als Past President blicke ich heute auf ein
ereignisreiches Clubjahr zurück. Ich möchte
die Chance deshalb nutzen und rückblickend
einige ganz persönliche Gedanken zur Meinungsbildung wie auch zur Funktion des Vorstandes äussern.
Mein Präsidentenjahr war primär einer Aufgabe gewidmet: Nämlich jener, die von Edi
Franz begonnene Strukturierung des Vereins
zu Ende zu führen.
Die Vereinsführung durch einen Vorstand ist
eine alte Tradition und findet sich denn auch
schon im ersten ZGB vom 10. Dezember 1907
wieder. Die Regelungen bestehen bereits seit
1900 im Entwurf und haben erst mit der Einführung des Fusionsgesetzes und des neuen
GmbH Rechts erste Änderungen erfahren.
Wesentliches hat sich aber nicht geändert!
Nach wie vor hat der Vorstand das Recht und
die Pflicht, nach den Befugnissen der Statuten
die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen
und den Verein zu vertreten. Neu begründet
wurde die obligatorische Buchführungspflicht
auch für nicht im Handelsregister eingetragene Vereine. Neu wurden Bestimmungen
zur Revision analog denjenigen für Aktiengesellschaften und GmbH‘s eingeführt. Den
Verein trifft unter bestimmten Voraussetzungen damit eine Revisionspflicht und er
muss seine Bücher eingeschränkt revidieren
lassen, wenn dies ein Vereinsmitglied, das
einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, verlangt. Ansonsten

Für unseren Verein ergibt sich durch diese
erste Gesetzesänderung seit 1907 keine Anpassung. Nach wie vor leitet und prägt der
Vorstand den Verein. Letzterer lebt von den
Persönlichkeiten, die demselben angehören.
Das war früher nicht anders, ist heute unverändert und hoffentlich wird sich diese Tradition in Zukunft fortsetzen. Der Vorstand und
insbesondere der jeweilige Präsident haben
als erste Aufgabe, den Verein im Sinne der
Vereinsmitglieder zu führen. Der Verein ist ein
Spiegelbild unserer Demokratie. Er basiert auf
Freiwilligkeit, der Meinungsäusserungsfreiheit
und der Entscheidfindung durch die Mehrheit. Dies gilt es in der heutigen Zeit und für
die Zukunft zu wahren und zu würdigen.
Mit unglaublichem Einsatz haben insbesondere unsere Vorstandsmitglieder in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass wir topmodern organisiert sind. Dies sind die Arbeiten,
die im Hintergrund gemacht werden und
auch selten zu Diskussionen führen werden.
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an all
jene, die ihren Teil dazu beigetragen haben.
Und natürlich gibt es auch die anderen Vorstandsaufgaben. Jene, die bewegen sollen
und oftmals auch emotionaler Art sind. So
liegt es denn auch in der Natur der Sache,
dass gewisse Vorstandsentscheide nicht die
Zustimmung aller finden.
Ein gutes Beispiel aus meinem Amtsjahr ist
die Diskussion rund um das Clublokal. Eine
heikle und für die Vereinsführung delikate

Aufgabe. Da unsere Mitglieder verschiedenste Ansichten diesbezüglich hatten, waren
diese nicht leicht unter einen Hut zu bringen.
Dies hat auch zu Auseinandersetzungen im
Vorstand, von den Mitgliedern mit dem Vorstand und auch unter den Mitgliedern selber
geführt. Letztlich aber – und das scheint mir
entscheidend – haben wir gemeinsam einen
Weg eingeschlagen und dadurch unsere
Freundschaften gefestigt!
Dieses Jahr wiederum erleben wir mit dem
Benefiz-Konzert, dass über die Voraussetzung zur Verwendung von Geldern sehr
unterschiedliche Meinungen bestehen. Helfen wir, bevor gesicherte «Schweizer Strukturen» bestehen? Bevor wir mit Material
vollständig dokumentiert sind? Oder helfen
wir, weil sofortige Hilfe notwendig ist und es
keinen Aufschub duldet? Der Vorstand hat
einen Entscheid zu Gunsten der Soforthilfe
gefällt. Richtig oder falsch? Ich weiss es nicht,
es wird sich weisen. Ich glaube zu wissen,
dass ohne sofortige und unbürokratische Hilfe
allenfalls Hunderte von Schülern ihr Schulhaus
verlieren könnten und keine Ausbildung mehr
erhalten. Vielleicht lässt sich mit unserem
Beitrag dieses Szenario nicht verhindern. Das
ist durchaus möglich. Aber ohne unseren und
ohne andere Beiträge wäre ein solch privates
Schulprojekt zum Scheitern verurteilt. Für
mich und den Vorstand ist es ein Entscheid
des Herzens und des Vertrauens. Der heutige
Vorstand will bewegen und neue Wege finden. Ohne das Traditionelle und das Bewährte
zu vernachlässigen. Neue Wege sind manchmal steinig und doch führen auch diese ans
Ziel. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass die
Vorstandsarbeit weiterhin so gedeiht wie bis
anhin und freue mich noch auf viele, freudige
und halt manchmal auch streitbare Jahre im
Kiwanis Club BERN.
Past President
Ulrich Hänsenberger

Mit: «Es war einmal…», beginnen Märchen!
Aber nicht immer! Denn es gab in der Tat
einmal eine kleine Kiwanis-Tennissektion
(Tennis-Center Flamingo, Ostermundigen).
Ältere und auch etwas jüngere Spieler mussten aus gesundheitlichen Gründen (Alter,
Herz, Arthrose etc.) aufhören. Wie zum Beispiel Arnold Kappert, Kilian Boner, Ruedi
Meyer, Aloys Mulle, Erik Straub, Carlo Bernasconi und viele andere. Auch Peter Zehntner war dabei. Als klar schwächster Spieler
«coachte» er nichts desto trotz alle andern
mit Hinweisen, was für Fehler eben gemacht
wurden. Und so bahnte sich langsam an, was
kommen musste. Das sportliche Ende für
besagte Cracks.
Es gäbe vieles zu erzählen. Wie jene Geschichte, als der auf «Staatsbesuch» weilende sowjetische Verteidigungsminister eine Stunde

neben uns spielte und wir nur dank unserem
vertrauenerweckenden Auftreten durch die
zahlreichen «Sicherheitsgolrillas» überhaupt
Einlass gewährt bekamen.
Des weiteren hatte Clubmanager Kratochvil
wieder einmal einen ganz jungen, neugierigen
Wolfshund. Er «betrat» mit uns den Duschenraum und bemerkte sofort, dass auch bei
Ruedi Meyer ein Würstchen zu ergattern war.
Ein ganz spezielles Würstchen! Sofort wurde
danach geschnappt. Doch Ruedi Meyer hatte
Glück und kam mit dem Würstchen, pardon
Schrecken davon!
Gespielt wurde jeweils Dienstag morgens.
Und immer wars ein hitziges Doppel! Von
09.00 – 11.00 Uhr. Hitzig darum, weil ohne
jedes Anwärmen und /oder Stretching und
nur nach ein paar wenigen Ballwechseln
voller Ungeduld sofort gezählt wurde. Nach

kurzer Analyse bei kühlen Getränken wurde
dann geduscht. Was aber nicht verhindern
konnte, dass sich an den Kiwanis-Lunches
(damals noch jeden Dienstagmittag) oft ein
Nachschwitzen bemerkbar machte. Diese
unhaltbare Situation wurde – erst nach mehreren Jahren – bereinigt, indem dann neu
am Donnerstagmorgen gespielt wurde. Das
schlechte Gewissen der noch teilweise oder
ganz Berufstätigen wurde mit Hinweis auf die
ebenso wichtige körperliche Fitness beruhigt.
Das langsame «Sterben» der Tennissektion
wurde dank der Initiative von Ruedi Meyer
gestoppt, indem er den Kiwanis Golf Hacker
Club ins Leben rief.
Carlo Bernasconi

Vom «K-Tennis» zu «K-Hacker Golf»
Die Anregung zur Gründung des Kiwanis
Golf Hacker Clubs stammte von bestandenen und anderen Golfcracks unseres Clubs
wie Carlo Bernasconi, Marc Fuhrer, Willy
Hohl, Richard König, Wolfgang Marti, Emilio
Moser, Erik Straub, Thomas Stucki sowie dem
Schreibenden. Wie es sich gehört, wurde natürlich dem Jüngsten der Truppe die Aufgabe
der Organisation übertragen. Bei der Umsetzung zeigte es sich, dass sich nebst unseren
Kiwanern weitere interessierte Personen
meldeten. Die Aktivität besteht darin, dass
vom April bis November einmal monatlich
an einem Dienstagnachmittag auf einem der
Golfplätze in der Region Bern ein «friendly
game» stattfindet. Eine Mitgliedschaft gibt
es nicht. Es existiert lediglich eine zur Zeit
29 Mann umfassende Adressliste. Wer während 2 Jahren ohne Abmeldung nicht teilnimmt, wird gestrichen. Am Spieltag treffen
sich jeweils 8 – 12 Golfer. Es findet jeweils

ein Wettkampf mit Mannschaften zu 3 – 4
Spieler statt. Dem Verliererteam obliegt es
jeweils, den 1. Drink am 19. Loch – von Golfunkundigen das Clubrestaurant genannt – zu
berappen. Im übrigen ist das Resultat jeweils
zweitrangig. Vielmehr geben jeweils die seltenen gelungenen, denn die zahlreichen
misslungenen Golfschläge zu reden. Da vor
der 2. Kategorie kein Spieler gefeit ist, ist es
auch schon vorgekommen, dass dermassen
ausgiebig Trost im gegorenen Rebensaft gesucht wurde, dass bei der Verabschiedung
in der Ausdrucksweise ein leichtes Lallen
in der Aussprache nicht verborgen werden
konnte. Des Schreibers Höflichkeit gebietet natürlich absolute Diskretion den betreffenden
Personen gegenüber (gäu Carlo). Womit die
im Tennisartikel erwähnte «Würstchenattacke» elegant gekontert wurde. Genüsslich
wird auch immer ein nicht regelkonformes
Verhalten eines Spielers ausgeschlachtet.
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Unser Patenkind an der Manjughoksha Academy in Kathmandu

Einstein – Der grosse Denker

Wobei zu sagen ist, dass die Komplexität
der Golfregeln dafür sorgt, dass auch bestandene Golfer in Regelfallen stolpern.
Das von Carlo angesprochene schlechte
Gewissen der ehemaligen Tennisspieler betreffend Vernachlässigung der beruflichen
Pflichten fällt natürlich auch hier ins Gewicht! Zur allgemeinen Beruhigung soll an
dieser Stelle folgende Feststellung eines altbewährten Golfers erwähnt werden, der da
meinte: «Wenn ich es mir in meinem Alter
und meiner beruflichen Position nicht erlauben darf, mich pro Monat einmal an einem
Nachmittag des Golfens wegen abzumelden, habe ich etwas falsch gemacht». Und
last but not least könnte allenfalls noch ergänzt werden, dass dann ja noch allemal
die Möglichkeit bestünde, den Golfnachmittag unter «Networking» abzubuchen.
Dies jedoch nur als kleiner Tipp!

Unter diesem Titel hat Kiwanis Freund Adolf
Meichle soeben sein achtes und wie er sagt,
sein letztes Buch über Albert Einstein herausgegeben. Es handelt sich dabei um eine Kurzbiographie des grössten Physikers und Denkers
aller Zeiten, ohne auf seine wissenschaftlichen
Theorien näher einzugehen. Das Büchlein
umfasst 34 Seiten mit Bildern aus verschiedenen Lebensabschnitten.
Eine so vielschichtige Persönlichkeit wie
Albert Einstein in nur 33 Seiten darzustellen,
ist ein schwieriges Unterfangen. Eines jedoch,
das dem ehemaligen Kiwanis Vorstandsmitglied Adolf Meichle deshalb gelungen ist,
weil sich der Autor seit Jahrzehnten intensiv
mit der Person Albert Einsteins auseinandersetzt. Das bezeugen auch seine acht bisher
erschienenen Broschüren und Publikationen
über Einsteins Leben und Wirken.

besucht wurden oder wo sie auch gelebt haben. So besuchte der heute 88-jährige unter
anderem die Nachkommen von Einsteins Frau
Mileva in Serbien und fotografierte als erster
das original Dienstbüchlein Albert Einsteins an
der Hebräischen Universität in Jerusalem.
Das Büchlein ist handlich wie eine Postkarte
und umfasst die wichtigsten Lebensstationen Einsteins in Wort und Bild. Selbst eine
Auswahl berühmter Einstein-Sprüche fehlt
nicht. Ein Muss für alle, die sich in kurzer
Zeit einen Überblick über das Leben der berühmtesten Person des 20. Jahrhunderts
verschaffen wollen.
Tipp: Adolf Meichles Büchlein wird übrigens
auch auf dem Gurten zu kaufen sein. Und
zwar anlässlich des neuen Theaterstückes
«Einstein» von Livia Anne Richard. Die
Premiere der Uraufführung «Einstein» ist am
24. Juli, gespielt wird bis zum 11. September
auf dem Berner Hausberg Gurten.
«Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Phantasie umgibt die ganze
Welt».

In dem Sinne wünsche ich allen
«es schöns Spiel»

Albert Einstein

Seit einigen Jahren unterstützt der Kiwanis
Club Bern den von Melanie Meichle gegründeten Manjushri Verein mit der Patenschaft
eines Kindes, welches die Manjughoksha
Academy als Internatsschüler besucht.
Gestern haben fünf unentwegte KiwanisFreunde im Wisent-Gehege des Tierparks
Dählhölzli Bäume mit Gittern versehen. Dies
verhindert, dass die Wisente die Baumrinde
abschaben und der Baum eingeht. Bei besten
Wetterbedingungen und in bester Stimmung
wurden 23 Bäume «eingegittert». Auch eine
Führung hinter die Kulissen des Papageientaucher-Hauses fand Platz.
Schade eigentlich, dass nicht mehr Kiwaner
die Gelegenheit nutzten, auf diese nützliche
Weise dem Alltag zu entfliehen und etwas
Gutes für eine nahestehende aufstrebende
Berner Institution zu tun. Anbei einige photografische Eindrücke.

Ruedi Meyer
Jean-Claude Bobst
PS: Man wünscht sich ein schönes und nicht
ein gutes Spiel. Denn dies wäre ja in Anbetracht des Umstandes, dass der Spielpartner
auch ein Gegner ist, gelogen. Ein Ball des
Gegners, der ins Wasserhindernis fliegt, ist
doch so schöööön…!

Sein profundes Wissen über Einstein hat sich
Adolf Meichle durch intensive und jahrelange
Recherchen angeeignet. Sprichwörtlich auf
den Spuren Einsteins befand er sich an Orten,
die auch von Einstein und seiner Entourage

Nun hat die Tante des Knaben diesen aus der
Schule genommen. Dies ohne das Wissen seiner Mutter, die im Ausland arbeitet und nicht
wollte, dass er die Manjughoksha Academy
verlässt. Der Grund des Schulwechsels war
der Verlust des (nicht über den Manjushri Verein gefundenen) Sponsors seiner Schwester.
Leider aber wurde die Schulleitung nicht im
Voraus über die Lage informiert, sonst hätte
man eine Lösung finden können! Die Geschwister besuchen jetzt eine Tagesschule in
der Nähe ihres Wohnortes.

hat der Manjushri Verein kürzlich eine Patin
gefunden. Die beiden kommen aus ärmsten
Verhältnissen, da die Familie nach der Übersiedlung von einem abgelegenen Dorf in
Westnepal nach Kathmandu völlig verarmt
ist. Sie wohnen in einer slumartigen Baracke
an der Hauptstrasse und die Mutter betreibt
einen kleinen Teeladen. Sie kann das wenige
verdiente Geld aber aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit nicht sinnvoll einsetzen und
schafft es manchmal nicht einmal, Grundnahrungsmittel einzukaufen. Ich konnte sie
letztes Jahr zu Hause besuchen.
Deswegen danken wir dem KCB herzlich
für die Übernahme dieser Patenschaft. Wir
sind so froh, dass wir einem Kind mehr eine
Zukunft ermöglichen können.

Bei der Manjughoksha Academy besteht immer eine Warteliste von bedürftigen Kindern,
welche die Schule nur besuchen können,
wenn ein Pate oder eine Patin gefunden wird.
Nach Absprache mit Urs Feierabend (Revisor des Manjushri Vereins) und Jean-Claude
Bobst, Sozialdirektor, entschied man sich für
einen fliessenden Übergang, d.h. der Kiwanis
Club Bern hat ein neues Patenkind. Es freut
mich, Ihnen dieses kurz vorzustellen:

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie gerne
noch über den Stand des Projektes «Neubau
Schulhaus» informieren: Im November 2009
wurde der erste Spatenstich getan und wir
sind mit den Bauarbeiten auf Kurs. Bereits
steht das Fundament des ersten Gebäudes.

Der 12-jährige Mingmar Sherpa und seine
zwei Jahre ältere Schwester besuchen beide die Manjughoksha Academy als Internatsschüler. Auch für Mingmars Schwester

Herzliche Grüsse

Mehr Informationen und Bilder finden Sie
unter www.manjushri-verein.ch oder direkte
Fragen an: info@manjushri-verein.ch

Manjushri Verein
Melanie Meichle, Präsidentin
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Die Suzuki Methode des Geigenspiels

Benefiz Konzert des KC Bern

Konzertevent zu Gunsten
des Collège Suisse in Haiti
Von Möglichkeiten, Erfolgen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des weltweiten
Mottos «Serving the Children of the World»
war schon verschiedentlich die Rede. Wo
können relativ kleine Summen oder Unterstützungsleistungen mit grosser Wirkung
eingesetzt werden? Soll dem In- oder Ausland der Vorzug gegeben werden? Betrifft
das geplante Engagement ein Feld, das durch
öffentlich-rechtliche Institutionen oder die
grossen Hilfswerke bereits abgedeckt ist?
Als gewichtiger Erfolgsfaktor hat sich über
die Zeit betrachtet ein möglichst direkter, persönlicher Draht zu den handelnden Personen
erwiesen. Die von KF Willi Glaus präsidierte
Angkor Children‘s Future, Melanie Meichle‘s
Manjughoksha Academy oder das von KF Stefan Kesselring geleitete Pfadfinder-BULA-Unterlager stehen exemplarisch für diese Art der
erfolgreichen Zusammenarbeit. Eine Schar
motivierter KF und deren Angehörige legen
alljährlich im Tierpark Dählhölzli Hand an –
jedes Mal ein tolles Erlebnis für einen guten
Zweck – auch das eine Form der Unterstützung, die wir weiter pflegen wollen.
Angespornt durch die vielen Stimmen, die
sich eine klubspezifische schnelle Hilfe für
Haiti wünschen, hat der Vorstand nach einer
guten Möglichkeit gesucht und diese auch
gefunden: Am 25. Juni 2010 steigt der erste
grosse KC-Bern Sozialanlass für Haiti, der auf

eine fast ideale Weise eine direkte unbürokratische Hilfe mit einem gemeinsamen Erlebnis
für KF und Angehörige verbindet und zusätzlich Kindern und Jugendlichen eine Auftrittsplattform bietet.

eines Instruments ebenfalls durch Hören und
Nachspielen erlernen sollen. Auf der Grundlage dieser «Muttersprachenmethode» können
Kinder bereits im Alter von drei oder vier Jahren mit dem Unterricht beginnen.

Aber der Reihe nach in Stichworten:

Im Mittelpunkt des Unterrichts steht das
schrittweise Erarbeiten der einzelnen Stücke
des Suzuki-Musikrepertoires, die Suzuki so
ausgewählt und geordnet hat, dass das Kind
gleichzeitig mit den Stücken ein sehr umfangreiches Repertoire technischer Fertigkeiten
erarbeitet. Eine Besonderheit des SuzukiUnterrichts ist dabei das tägliche Anhören
eines Tonträgers, auf dem derjenige Teil des
Suzuki-Repertoires, mit dem das Kind sich gerade beschäftigt, von einem professionellen
Musiker eingespielt ist.

Was
1. Öffentliches Benefiz Kinder-Geigenkonzert
der Geigenschule Methode Suzuki unter der
Leitung von Daniela Hörr mit vorgängigem
Apéro
Wann
Freitag, 25. Juni 2010, ab 18.30 Uhr
Wo
Aula des Freien Gymnasium Bern
Beaulieustrasse 55, 3012 Bern
Wer
Daniela Hörr und ihre GeigenschülerInnen, KF
und Angehörige des KC Bern, alle Kiwaner
der Division 8
Kollekte
zu Gunsten des Collège Suisse* in Jacmel,
Haiti (*am Mittagslunch vom 13. April orientierte uns Gottfried Kräuchi, Gründer des Collège Suisse, über sein Lebenswerk und die anstehenden unterstützungswürdigen Projekte)
Patronat
Kiwanis Club Bern
PS
Auch wer sich gerne den WM-Fussballmatch
Schweiz - Honduras ansehen möchte, kann
gut und gerne kommen – die Dauer des
Anlasses ist so gewählt, dass man es sich
um 21.00 Uhr vor dem Fernseher gemütlich
machen kann.
Wir dürfen uns schon heute auf einen speziellen Anlass besonders freuen und das wollen wir tun, indem wir den Termin im Kalender dick anstreichen und nichts dazwischen
kommen lassen!

Die Methode hat Suzuki in Anlehnung an
elementare Prinzipien des Zen-Buddhismus
sowie an das Prinzip entwickelt, das dem
kindlichen Erwerb der Muttersprache zugrunde liegt. Während konventioneller Instrumentalunterricht auf dem Lesen von Noten
basiert, wird im Suzuki-Unterricht auf Noten
zunächst ganz verzichtet. Da Kinder sich die
Muttersprache nicht über die Schriftsprache,
sondern über das Hören und Nachsprechen
der gesprochenen Sprache aneignen, zog
Suzuki den Schluss, dass Kinder das Spielen

zu Hause. Suzuki empfahl, dass die Mutter,
um einen effizienten Heimunterricht durchführen zu können, das Spiel des Instruments
möglichst noch vor dem Kind erlernt.
Grundlegende Voraussetzungen der Talenterziehung nach Suzuki sind ein musikalisches
Umfeld, das eine Gehörbildung ermöglicht,
die Förderung und Mitarbeit der Eltern und
das Engagement des Lehrers. Die SuzukiViolinschule umfasst zehn Bände und ist aus
bekannten Ohrwürmern der Violinliteratur und Volksliedern von der Barockzeit bis
zur Romantik zusammengestellt. Bereits im
1. Band sind technisch sowie musikalisch anspruchsvolle Stücke enthalten. Die Endstufe
der Suzuki-Ausbildung bildet ein MozartKonzert.

Der Unterricht besteht aus wöchentlichem
Einzelunterricht (Lehrer, Kind, Elternteil),
wöchentlichem Gruppenunterricht und täglichem, von einem Elternteil geleiteten Üben

Sponsoren Dank
Einmal mehr wäre die Durchführung eines Benefiz-Konzertes ohne Sponsoren nicht möglich. Wir möchten die Chance nutzen und all unseren
Sponsoren mit einer einfachen Namennennung danken.

BLASER
TREUHAND
BERN
Mitglied des Schweizerischen
Treuhänder-Verbandes STV

Ein spezieller und grosser Dank gebührt auch den Kindern und Jugendlichen der Geigenschule Methode Suzuki Bern sowie deren Geigenlehrerin
Daniela Hörr-Blöchlinger.
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Reisebericht aus Haiti
Portrait Jürg Spring
Der erste Eindruck, in Haiti angekommen,
ist voller Hoffnung. Das Leben geht weiter,
alles ist in hektischer Bewegung. Kinder haben Freude und spielen, sie sind fröhlich und
lachen wieder. Aber für viele Erwachsene
bleibt es ein Kampf ums Überleben.
Die Stigmatas des Erdbebens vom 12. Januar sind erschütternd, sie rühren zum Weinen.
Der Palais National, Sitz der Regierung, des
Präsidenten René Préval, Ministerien wie die
Education Nationale, Kirchen und Kathedralen, Spitäler und Schulen sind zusammengebrochen, einige ganz einfach verschwunden.
Der Weg in den Süd-Osten Haitis, nach
Jacmel, führt durch den stark betroffenen
Carrefour, nach Léogâne, schreckliche Bilder
rechts und links der Strasse. Betondecken am
Boden sind Grabstätten für die Bewohner
geworden. Das Epizenter des ersten Bebens

halb eingestürzt. Hinten ist die ganze Wand
abgebrochen, im Hof ist ein kleines Zelt mit
Kartonwänden verstärkt. Das ist die Nachtstätte der «Directrice du Ministère à la Condition Féminine Régionale» (Jacmel), ihr Haus
und Office ist beschädigt. Wir finden ein Bett
und wagen es im schwer beschädigten Haus
zu schlafen. Die fast 50 Nachbeben haben
unsere Nachbarn und andere Bewohner
Jacmels so eingeschüchtert, dass sie nicht
mehr in Betonhäusern schlafen wollen. Schulen mit offenen Pausenhöfen dienen ihnen
und den Obdachlosen als Zeltlager. Diese
Überlebenden können jetzt nicht weggewiesen werden. Der Wiederaufbau ihrer Häuser
hat noch nicht begonnen. Die Schulen müssen aufs Land ausweichen.
Das Collège Suisse hat die Katastrophe ohne
Menschenopfer überstanden. Wir danken
es Gott, dem Allmächtigen. Aber 6 Schulen
sind in Jacmel zu ewigen Grabstätten geworden. Unsere Schüler sind beim Erdbeben aus
dem ersten Stock vom Balkon auf die Strasse
gesprungen. Ich wollte Willy (ein Schüler aus
der 3ten Sekundarklasse am Nachmittag)
noch einmal zum Springen für den Film zur
Dokumentation bewegen, vergebens.
Die Fragen nach Opfern müssen sehr diskret geführt werden. «Du hast das Beben überlebt ?»

befand sich irgendwo im zerklüfteten Bergland zwischen der Hauptstadt, Port-au-Prince,
Léogâne und Jacmel. Überall sieht man Zelte,
ganze Zeltstädte für die Überlebenden. Auf
der Route du Rail ist der Mittelstreifen zum
staubigen Zeltlager geworden. Kinder zwischen den beiden Fahrbahnen, im schmutzigen Slum, sind in grosser Gefahr, absolut
unglaublich.
Jacmel, der untere Teil der Stadt ist schwer
beschädigt. Unser Wohnhaus in der Hauptstrasse ist im ersten Stock unbewohnbar,

«Ja, aber ich habe meine Schwester verloren». Ich werde noch vorsichtiger mit meinen
Gesprächen.
Wer den ersten Schock am eigenen Leib erlebt
hat, und noch fast 50 Nachbeben überstanden hat, heute noch im Zelt hinter dem Haus
schläft, kann nicht mehr unter einer Betondecke in einem Schulhaus leben. Eltern, Lehrer
und Schüler, Staff und Direktion kehren nicht
ins alte Schulhaus des Collège Suisse zurück.
Die Autoritäten, Direktion der «Education
Nationale», sind formell mit der Order: «Schüler dürfen nicht mehr unter Betondecken

unterrichtet werden». Schulen mit genügend
Land erstellen «Choucounes» (Mittelpfosten mit Strohdächern), wie die französische
Schule Alcibiade Pommayrac in Jacmel.
Das Collège Suisse hat nun die Chance
gehabt, günstig – und nur mit einer kleinen
Anzahlung – das Land zu kaufen. Das bedeutet für mein Lebenswerk ein totaler Wiederanfang, nach 34 Jahren, alles von Neuem
beginnen. Der richtige Wiederaubau hat noch
nicht begonnen. Nach der ersten Welle der
grossen humanitären Hilfe, in der die Schweiz
so schnell und intelligent geholfen hat –
vielen herzlichen Dank an die schweizerische
Bevölkerung, die an erster Stelle mit über 10
Franken pro Bewohner in Europa steht – ist
es immer noch eine Phase der Dringlichkeit.
Spitäler und Schulen müssen Hilfe zum Funktionieren finden. Dringlichkeit ist jetzt das
Motiv. Unsere Schulzimmer werden provisorisch aufgestellt, etwa wie Stände an der Fastnacht mit vorfabrizierten Toiletten, mit Zeltblachen oder Wellblechdächern. Der nächste
Hurrikan möge sie wegfegen! Wir brauchen
finanzielle Hilfe, um die Transporte dieser Materialien zu bezahlen, um die Arbeiter der provisorischen Einrichtungen zu entschädigen.
Das alte Schulhaus des Collège Suisse ist
reparierbar, darf aber nicht mehr als Schule
verwendet werden. Auch als Leihobjekt, um
Bankkredite zu erhalten, ist es ohne Reparatur
nicht viel wert. Unsere Direktion ist sehr aktiv,
wir haben Vertrauen in eine Wiedereröffnung
in kurzer Zeit, das Schuljahr darf unter keinen
Umständen verloren gehen.
Administrator des Collège Suisse
Gottfried Kräuchi

Lebenslauf
Portrait Stefan Leuenberger

Am 27. Januar 1962 wurde ich in Bern geboren.
Die ersten zwei Jahre haben wir in der Felsenau gewohnt. Als mein Vater von der PTT zur
Stadtpolizei Bern wechselte, sind wir ins Breitenrain-Quartier umgezogen. Dort sind auch
meine drei Geschwister mit mir aufgewachsen. Die Primaschule habe ich im Steckgut
(Lorraine), im Wylergut und die letzten
fünf Jahre in der Breitfeldschule besucht. Als
begeisterter Fussballspieler traf man mich in
meiner Freizeit vorwiegend auf dem Sportplatz Wyler. Mit 16 Jahren spielte ich in der
ersten Mannschaft von WEF (heute FC Wyler).
Durch die Lehre als Automechaniker bei der
Schultheiss AG (heute Alcadis in der Lorraine)
wurde meine sportliche Karriere gebremst
und ich kam nicht über die 2. Liga hinaus.

Während meiner RS wurde ich zum MotMech ausgebildet. So konnte ich meine WKs
bei der UEM-KP 3 /45 absolvieren und wurde zum Gefreiten befördert. Da ich nach der
Rekrutenschule keine langfristige Stelle als
Automechaniker gefunden hatte, nahm ich
bei der H. Spaeti AG eine Stelle als Beilader
an. In den folgenden sechs Jahren machte ich
die Lastwagenprüfung inklusive Anhänger.
Als Chauffeur lud ich Alteisen, führte Altpapier und zerlegte und verschrottete eine Vielzahl von Baggern, Kranen, Lokomotiven und
Traxe. 1991 bis 1993 nahm ich eine Auszeit
von zwei Jahren bei der Firma Spaeti. Als
Verkaufsförderer und Ablöser des Tourenchauffeurs bei der Firma Hirz Frischprodukte habe ich den Verkauf im Aussendienst
gelernt. Zurück bei der H.Spaeti AG organisierte ich den Betrieb neu. Ich konnte die
Platzorganisation, die Disposition und später
noch die Betriebsleitung übernehmen. Bei
einem Grossanlass im Hasensprung in Wolhusen, lernte ich meine heutige Frau Sonya kennen. Unsere zwei Söhne (27 /29) sind heute als
Ingenieur bei Bosch und als Mönch im Kloster
Hauterive engagiert. Temporär für eineinhalb
Jahre, übernahm ich die Geschäftsführung
der H. Spaeti AG. Seit März dieses Jahres bin
ich als Leiter Einkauf und Handel verantwortlich. Stolzes Mitglied des Kiwanis Club Bern
bin ich seit November 2009.

Geboren bin ich am 16. Dezember 1961
in Thun. 1964 zogen meine Eltern, mein
zwei Jahre älterer Bruder Rolf und ich
infolge Stellenwechsel meines Vaters von
der Kantonspolizei Spiez zur Fahndung Thun
nach Thun. Dort besuchte ich auch meine
Grundschulen. Bevor ich meine kaufmännische Lehre bei der Firma Willy Habegger
in Thun antrat, absolvierte ich 1978 während einem Jahr die Handelsschule NOSS
in Spiez. Während meiner Lehre wurde ich
mit dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld meiner Lehrfirma konfrontiert, welches
durch Kurzarbeit, Stellenabbau und Übernahmen geprägt war. Zwischen den Militärdiensten habe ich mir 1984 mit temporären Stellen meine Weltreise finanziert.
Meine bisherige berufliche Logistik-Karriere
war während der letzten fast 25 Jahren in
diversen Führungsfunktionen von internen
Reorganisationen, Integrationen, Management-Buy-out und Outsourcing geprägt.
Davon habe ich 22 Jahre bei Banken und
die letzten zwei Jahre in der Telecombranche als Leiter Bauherrenvertretung
Swisscom gearbeitet. 1989 heiratete ich
meine Frau Barbara Spring-Messerli, mit
der ich eine Tochter und einen Sohn habe.
Gemeinsam reisen wir gerne und geniessen
auch mal ein gutes Glas Wein.
Ich freue mich sehr auf die Mitgliedschaft,
viele interessante Begegnungen und Erlebnisse im Kiwanis Club Bern!

Stefan Leuenberger
Jürg Spring
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In memoriam Jean Pfanner

einrichten möchten. Auch Sportanlagen (Basket) finden genug Raum. Herr Roberto Knüsel
photographiert das erworbene Land, 5 km
ausserhalb der Stadt, in touristischer Umgebung, eine 150 Jahre alte metallische Mühle
(Moulin Price), Prinzip einer Dampfmaschine,
zur Rhumherstellung befindet sich wenige
Schritte vor dem neuen Schulplatz.

Bei Ankunft in Haiti mache ich einen Besuch
beim Schweizerischen Botschafter in PetionVille. Herr Urs Berner ist auf Reisen. Herr
Hans-Rudolf Hodel, Botschafter in Costa Rica,
vertritt ihn, bleibt aber nur noch zwei Tage in
Haiti. Er offeriert mir einen recht herzlichen
Empfang. Wir tauschen Lebensdaten aus.
Angekommen in Jacmel, habe ich gesehen,
begriffen und gelernt. Eine Wiedereröffnung
im alten Schulhaus ist nicht erlaubt. Die Decke
zeigt zwar keine Risse, es besteht keine Todesgefahr, die Konstruktion errichtet mit Hilfe der Fondation G. Hirzel (Monsieur Gilbert
Coutau, Ex-Conseiller d‘Etat de Genève), später mit Mitteln der DEZA (Coopération Suisse),
war den Normen entsprechend, sie hat tapfer
das Erdbeben ausgehalten. Einige Risse in den
Wänden, in einem Pfosten und am vorderen
Gebäude, das ein umgestaltetes Wohnhaus
war, bleiben Zeugen der Katastrophe.
Die Bevölkerung in Haiti lebt heute in einer
Phobie, in ständiger Angst vor einstürzenden
Betondecken. Zu viele Menschen wurden lebendig begraben. Dieser Situation muss Rechnung getragen werden. Also ist ein Landerwerb dringlich, das löst zudem das Problem
des vermissten Raumes. Die Schule litt daran,
dass kein Platz für Pause und Récréation zur
Verfügung war. Jetzt ist sogar genug Platz
für ein Waisenhaus vorhanden, das meine
Zwillingstöchter beim neuen Collège Suisse

Das Collège Suisse muss jetzt Transportprobleme lösen, Schulbusse müssen die Kinder
aus der Stadt Jacmel zur Schule bringen. Das
schafft finanzielle Probleme. Auch müssen die
Hilfsgüter von den Organisationen antransportiert werden, und Arbeitskräfte zur Errichtung der provisorischen Schulräume müssen
honoriert werden.
Herr Martin Weiersmueller, Chef der Schweizerischen Zusammenarbeit, hat für das dringend Notwendige keine Mittel mehr zur
Verfügung, bringt uns aber mit grossen
Organisationen in Verbindung (UNICEF),
Materialien, Zeltblachen und Holzstützen müssen vom Collège Suisse abgeholt und transportiert werden. Diese Probleme bleiben unsere Sorge. Für den späteren Wiederaufbau,
Neukonstruktion eines Klassenzimmers nach
dem anderen, bilde ich, Gottfried Kräuchi,
Administrator und Gründer der Schule, hier
in der Schweiz eine Stiftung zur Rettung des
Collège Suisse in Haiti. Das braucht Zeit und
Freunde. In der Zwischenzeit verwaltet mein
Bruder Jakob Kräuchi, pensionierter Bahnhofvorstand in Uster das Schulkonto seit mehr
als zwanzig Jahren, hier die Bankverbindung :

Am 30. Januar 2010 ist unser Clubfreund
Jean Pfanner im 78. Lebensjahr für uns alle
unerwartet verstorben. Er war 1984 Präsident unseres Clubs und hat mit seinem
frohen Gemüt immer für gute Stimmung
gesorgt. Ob mit interessanten Projekten
oder guten Ideen, Jean hat stets alle Mitglieder zum Mitmachen animiert und das
Clubleben belebt. Er war stets frohgemut
und nahm am persönlichen Geschick jedes
Einzelnen sowie am Club lebhaft teil.
Alle von ihm übernommenen Tätigkeiten
wurden effizient und kompetent geleitet. So übernahm er beispielsweise die
Leitung der Genossenschaft für Getreide und Futtermittel mit Aufgaben für die
Landesversorgung von Kiwanis Club Bern,
Gründungsmitglied Röbi Lüscher, als dieser
in den Ruhestand trat. Von dort wiederum
wurde Jean in die Leitung der Interkantonalen Heilmittelkontrolle berufen. Auch als
er aus gesundheitlichen Gründen kürzer
treten musste, nahm Jean regelmässig an
Clubanlässen teil. Seiner lieben Frau Gerda
sowie seinen Angehörigen sprechen wir
unsere herzliche Anteilnahme aus. Wir werden Jean ein ehrendes und freundschaftliches Andenken bewahren.
Emanuel Pulver

Kiwanis Club Bern
Sekretariat:
c/o Druckerei Läderach AG, Beundenfeldstrasse 17, 3000 Bern 25
Tel 031 331 61 26, Fax 031 333 00 05
mail@kiwanis-bern.ch, www.kiwanis-bern.ch

