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Des Präsidenten Wort
Begrüssungsworte des Präsidenten,
Pius J. Germann
Liebe Kiwanisfreunde
meiner Apotheke, werde ich nicht so flexibel
sein können wie meine Vorgänger. Das Engagement in anderen Vereinen, das Zügeln
und das zweite Geschäft absorbieren mich
momentan zusätzlich sehr.
Deshalb möchte ich für das kommende Clubjahr folgendes Motto wählen: «Nimm Dir Zeit
für Deine Freunde» denn das Leben ist kurz
genug.
In Bezug auf mein Jahresmotto, möchte ich
den wöchentlichen Rhythmus der Treffen
wieder beleben. Die Abendstämme sollten
wieder fest zum Clubleben gehören. Weshalb
andere Clubs den Wochenrhythmus schaffen,
wir jedoch nicht, ist für mich nicht nachvollziehbar.

Heute wende ich mich das erste Mal in schriftlicher Form an Euch. Und ich erlaube mir
sogleich, Euch ein paar Ausschnitte aus meiner Antrittsrede und aus der Weihnachtsrede
in Erinnerung zu rufen.
Als Erstes jedoch möchte ich Christoph Anliker
für seinen unermüdlichen Einsatz im letzten
Club-Jahr danken. Er ist seinem Motto «Engagement und Identifikation als Kiwaner» mehr
als gerecht geworden. Für sein abwechslungsreiches Programm möchte ich ihm hier im Namen des Kiwanis Club Bern herzlich danken.
Ich hoffe, ich werde annähernd so viel Zeit
für den Club aufwenden können wie er.
Bedingt durch die gesetzlich vorgeschriebene
Präsenzzeit während den Öffnungszeiten

Ansonsten bin ich der Meinung, dass man Traditionen erhalten und pflegen sollte. Die einzige Tradition, die ich in diesem Jahr brechen
werde, ist das «Buddeln» im Dählhölzli. Dieser Sozialanlass wird durch das Projekt «The
Eliminate» ersetzt. Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit von Kiwanis International und
der Unicef. Mit ihm könnten 130 Millionen
Mütter und ihre Kinder vor den drohenden
Tetanus Infektionen geschützt werden. Das
Geigenkonzert-Projekt zu Gunsten von Haiti
wird heuer ein letztes Mal durchgeführt. Wie
es weitergehen wird, wird sich zeigen. Das
Weihnachtsessen hat am 29. November im
neu eröffneten Schweizerhof stattgefunden.
Hier Ausschnitte aus der Rede.
Normalerweise ist das Intro in eine Rede ein
weiser Spruch eines noch weiseren Mannes.
Heute erlaube ich mir, eine Redewendung aus
dem Tessin zu nutzen. Non c’é due senza tré.

Ich hoffe, dass nach meinen Ausführungen
diese Redewendung keine Bedeutung mehr
hat.
Advents-Gesang und Verse dienen der weihnachtlichen Besinnung. Erlauben Sie mir nun
einige Worte zur kiwanischen Gesinnung.
Sie kennen alle das Klischee «Noblesse oblige» oder für Nichtfranzösischsprechende frei
übersetzt: «Kiwanertum verpflichtet.» Was
heisst das?
«Noblesse»: Ein Mitglied wird in die KiwanisGemeinschaft aufgenommen, weil es sich
beruflich ausgezeichnet hat und darüber
hinaus bereit ist, eine soziale Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen.
Als Mitglied des Kiwanis-Clubs Bern sind Sie
eine anerkannte und somit gesellschaftlich
einflussreiche, herausragende Persönlichkeit.
Wir legen grössten Wert auf Qualität unserer
Mitglieder, nicht auf die Quantität des Clubs.
Auf Grund der Stellung unserer Mitglieder
in der Gesellschaft sind wir als Kiwanis-Club
in der Lage, beispielhaft, also elitär zu handeln (nicht elitär zu denken, denn dies führt
unweigerlich zur Selbstüberschätzung) und
dort zu helfen, wo staatlichen Einrichtungen
Grenzen gesetzt sind. Oder weltweit dort einzuwirken, wo Möglichkeiten der Selbsthilfe
auf nationaler Basis ganz oder teilweise fehlen.
«Oblige»: Eine ständige Herausforderung an
uns ist es, die vorhandenen Kompetenzen,
Talente, Kontakte unserer Mitglieder – also
allgemein das vorhandene Club-Potential − zu
mobilisieren und zu bündeln, um gemeinsam
zu handeln.

Über die familiäre Fürsorge und Verantwortung und über unsere beruflichen Verpflichtungen hinaus haben wir uns verpflichtet,
wohltätige Einrichtungen zu unterstützen und
Kindern in Not zu helfen - regional, national
und international.

Das führt dann aber unweigerlich zur Frage, warum dann die Mitglieder nicht an den
Abendstämmen teilnehmen? Non c’é due senza tré. Drei Mal nacheinander bin ich alleine
am Dienstagsstamm gewesen. Und ich kann
allen versichern, dass es sehr monoton war.

Gegenseitige Achtung und Toleranz sind dabei notwendige − aber nicht ausreichende −
Voraussetzungen. Zur Umsetzung unserer
Vorstellungen müssen wir einen «Gemeinschaftsgeist» oder eine «Club Loyalität» entwickeln, welche, im Idealfall, zu echten «Freundschaften» führen kann.
Unsere heutige Weihnachtsfeier, die Mittagessen und die Stammabende dienen letztlich
dem Zweck, dieses Gemeinschaftsgefühl und
den dazu notwendigen Integrationsprozess
innerhalb unseres Clubs zu fördern und zu
festigen.

Für uns gilt das Motto der drei Musketiere:
Nicht «alle für einen und einer für alle»,
sondern einzig und allein «alle für einen gemeinnützigen Zweck». Dazu fühlen wir uns
verpflichtet. Und dies verstehen wir unter
«Noblesse oblige» oder «Kiwanis verpflichtet», und danach wollen wir beurteilt werden.
«Der Mann ist nur so gut, wie die Frau an
seiner Seite», sagt man. «Verehrte anwesende Damen! Ermutigt doch Eure Männer,
vermehrt an den Anlässen teilzunehmen und
somit dem Gemeinschaftsgeist wieder zur
Hochblüte zu verhelfen.»

Gemeinschaftsgeist heisst also, dass wir in der
Planung und Umsetzung unserer Aktivitäten
erwarten, dass ein Mitglied seine Kiwanisfreunde nicht im Stich lässt und sie unterstützt.

Und damit kommen wir zurück zur Bedeutung von Weihnachten. Weihnachten ist auch
das Fest der Hoffnung. Hoffen wir also auf die
Hilfe unserer Frauen. Auf dass der Kiwanisgeist wieder in allen von uns auferstehe. Wo
die Hoffnung aufhört beginnt bekanntlich der
Glaube.

Da weniger Kiwanisfreunde heute Abend
zur Weihnachtsfeier erschienen sind als ich
erwartet habe, bestätigt dies, dass dieser
Gemeinschaftsgeist im Club zwar vorhanden ist, aber wiederbelebt werden muss.
Dass Sie, meine sehr verehrten Damen, wesentlich zu diesem Prozess der «Integration»
beitragen können und darüber hinaus auch
bei der Umsetzung unserer gemeinsamen
Aktivitäten beteiligt sind, wird von niemandem auch nur im Geringsten bezweifelt.

Ich wünsche allen Kiwanisfreunden ein spannendes, freundschaftliches Clubjahr und viele
gute Essen ohne braune Sauce!
Pius Germann
KIWANIS President 2011/2012
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Rückblick
Liebe Kiwanis Freunde
Schon im Vorfeld meines Präsidialjahres habe
ich mich mit diversen Aspekten meines Amtsjahres auseinandergesetzt und mich gefragt,
was denn eigentlich meine genauen Aufgaben und Erwartungen an das Präsidentenamt
sind. Mit was ich mich als Präsident identifiziere und für welche Philosophie ich einstehen
möchte. So las ich denn das Pflichtenheft und
fand schnell heraus, dass eine meiner ersten
Aufgaben die Revision des Pflichtenheftes
sein würde. Und schon war ich drin, im Amt
des Präsidenten. Schneller als gedacht war
meine erste Aufgabe definiert. Es blieb mir
nur noch, ein zu mir und dem Kiwanis-Club
Bern passendes Motto für mein Präsidialjahr
zu definieren.
Da bei mir das engagierte Mitwirken im Kiwanis im Vordergrund steht, war mein Motto
schnell gefunden: «Engagement und Identifikation als Kiwaner – itz bisch derbi», lautete es dementsprechend. Ich empfand es als
grosse Herausforderung, alle Clubmitglieder
zu grösserem Engagement zu bewegen. Doch
wie war dieses Ziel zu erreichen? «Mittels
eines spannenden und abwechslungsreichen
Programms für alle Mitglieder» dachte ich mir.
Ich überlegte und machte mich folglich daran,
ein spannendes und attraktives Programm zusammenzustellen. Tragende Eckpfeiler sollten
dabei spannende Referate mit interessanten
Referenten sein. Dazu ein Schuss Kultur und
ein kleines Mass an körperlicher Betätigung.
Inklusive Damen natürlich. Zusammengefasst
hiess dies: Niesen, Kochen im Pavillon, Skulpturenpark, Treberwurst, Schlachthaus Burgdorf, und, und, und... Und natürlich lagen mir
auch die Abendstämme am Herzen! Galt es
doch hier, die durchschnittliche Teilnehmerzahl (1 – 5) zu erhöhen.
Natürlich galt es auch, den traditionellen
Punkten wie Dählhölzli-Wegbau, Geigenkonzert, Personalpolitik, Vorstandsarbeit Rech-

nung zu tragen. Alles in allem doch ein recht
intensiver und manchmal auch zeitaufwändiger Arbeitsaufwand. Ein Aufwand aber, den
ich gerne auf mich genommen habe. Denn es
war ein interessantes Jahr. Ein Jahr, welches
mich gezwungen hat, gewisse Aspekte zu berücksichtigen, an die ich im Vorfeld gar nicht
gedacht habe. Ein Jahr mit einem weinenden
und mit einem lachenden Auge zugleich.
Wie vielen anderen Präsidenten erging es
mir in gewissen Punkten sicher ähnlich. Man
nimmt sich bisweilen viel vor und muss sich
mit der Zeit eingestehen, dass nicht alles wie
geplant mach- und umsetzbar ist. Gerne hätte
ich den einen oder anderen etwas mehr zum
Mitmachen bewegt. Denn mit dem Clubbeitritt verpflichtet sich das Clubmitglied für die
Erbringung gewisser Leistungen. Leider wird
diese Leistung nicht von allen gleich definiert.
Natürlich bin ich mir auch bewusst, dass gewisse Mitglieder mehr unter Dampf stehen als
andere. Dass gewisse Kiwaner auch noch Kinder und Familie haben und nicht immer und
überall dabei sein und mitmachen können.
Dennoch! Etwas mehr Bereitschaft mitzumachen, wäre wünschenswert! So empfand ich
es als äusserst peinlich, als ich einen bereits
reservierten Anlass kurzfristig wegen mangelndem Interesse absagen musste. Und das,
liebe Kiwaner, darf und sollte einfach nicht
sein!
Sonst aber war mein Präsidentenjahr toll,
lehrreich und hinsichtlich des Austausches
mit anderen Clubs spannend. And last but
not least möchte ich an dieser Stelle noch den
Vorstandsmitgliedern, welche mich immer toll
unterstützten, danken. Danke!
Christoph Anliker
Past-President 2011/12

Alle Jahre wieder! Ich meine dies gar nicht
abschätzig! Im Gegenteil! Ich freue mich
jedes Jahr und bin jedes Mal aufs Neue gespannt, was sich die Präsidenten – deren
Aufgabe es ja ist, das Weihnachtsessen zu
organisieren – einfallen lassen. Heuer dran
war Pius Germann. Und als persönlicher und
langjähriger Freund von Pius konnte ich mir
den Anlass schon vorher ganz genau vorstellen. Und so kam es, dass ich bei einem
Besuch in seiner Apotheke vor allen anderen erfuhr, was geplant war. Es erstaunte
mich überhaupt nicht, als mir Pius kundtat,
dass das diesjährige Essen im Schweizerhof
stattfinden würde. Ich wusste ja, dass Pius
schon bei der offiziellen, relativ kürzlich erfolgten Schweizerhof Neueröffnung zugegen war und mir danach vorschwärmte.
Am 29. November war es dann so weit.
Wir trafen uns zum Apéro. Ich war lange
nicht mehr im Schweizerhof und war ob
der Pracht erstaunt. Vergeblich suchte ich
den mir so gut in Erinnerung gebliebenen
Jaylin’s Club. Waren das noch Zeiten, als

wir dort dann und wann tolle Konzerte
besuchten. Unvergesslich der Abend, als
wir mit dem Klavierspieler von Tina Turner
Champagner tranken. Alte Geschichten
halt, aber unvergessliche!
Aber auch dieses Mal gab es Musik. Und
zwar spielte der Gospelchor Liebefeld
gleich zu Beginn ein paar der typischen
Gospelsongs. Danke Evelyne und Co. Es
war toll! Und dann gab es wie immer ein
Weihnachtsmenu mit edlem Wein und
einem guten Dessert. Fast vergessen hätte
ich des Präsidenten Weihnachtsansprache.
Von der, dies sei hier gesagt, teilweise im
vorliegenden Flash (siehe des Präsidenten
Wort) ein paar Sätze wiedergegeben werden. Schnell und nach langen und vielen
Gesprächen war der Abend zu Ende. Ein
Weihnachtsabend wie er sein sollte und wie
er schon bald wieder statt finden wird. In
ca. 5 Monaten spätestens!
Patrice Mosimann

Zytgloggebesuch
Stadt und war somit massgebend in Bern.
Von dort aus wurden die Wegstunden gemessen, welche auf den Stundensteinen der
Kantonsstrassen vermerkt sind.»

«Der Zeitglockenturm (Zytglogge) war das erste Westtor der Stadt (1191 − 1256) und zählt
heute zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten
Berns. 1530 entstanden die kunstvolle astronomische Kalenderuhr und das Spielwerk. Die
Turmuhr hatte die Funktion der Hauptuhr der

Am 13. März, vor noch nicht allzu langer Zeit
also, durften wir zusammen mit unseren Damen Berns Wahrzeichen, den «Zytglogge»
besuchen. Dank Pius Germann traf sich ein
munteres Grüpplein wie abgemacht vor dem
Zytglogge. Bereits nach wenigen Worten der
Einführung durch Dr. Ruedi Bohren, unserem
Tourguide, spürten alle Besucher, dass an diesem Ort nicht nur das Herz von Bern schlägt,
sondern auch das feu-sacré von Ruedi Bohren. Der pensionierte Bohren ist mit Leib und
Seele ein Zytglöggeler und mit Eifer dabei,

wenn es um den Turm und das phänomenale
Uhrwerk geht. Seit seiner Studienzeit, und das
ist weiss Gott lange her, macht er Führungen.
Und was für welche! Und möge es möglichst noch lange so bleiben. Denn er kennt
den Turm in- und auswendig und macht die
Führungen zum unvergesslichen Erlebnis. Bei
einem feinen «Znacht» im Ratskeller ging der
tolle Abend leider viel zu schnell zu Ende!
Christoph Anliker
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Kriminalmuseum

Gedanken zum Jubiläum
mutende Kriminalmuseum bei der Kapo Bern
im Nordring zu besuchen.

«Den Mutigen gehört die Welt», heisst es!
«Und die ganz Mutigen gehen ins Kriminalmuseum», weiss man nach dem Besuch
desjenigen! Denn es gehört schon ganz viel
Überwindung dazu, das leicht anrüchig an-

Schon der Einstieg ist speziell. Es geht nach
unten und noch mehr nach unten und noch
einmal nach unten. Nach schier endlos langen
Treppenstufen und Gängen tritt man ein und
erblickt schon von weitem ein paar Sachen,
die man lieber nicht sehen möchte. Da ich
schon einmal hier war, wusste ich, was mich
erwartet. Andere offenbar nicht. Denn sie
schienen mir etwas bleich und merkwürdig
ruhig. So wurden wir denn nach einem Einführungsfilm alsbald in zwei Gruppen durch
das kleine Berner Kriminalmuseum geführt
und konnten zahlreiche Beispiele aus der
Berner Kriminalgeschichte kennen lernen. Ich
möchte an dieser Stelle nicht weiter auf das
eingehen, was wir da zu Gesicht bekamen.
Nur so viel. Es schlug leicht auf den Magen.
Man(n) sah dort, mit was allem sich die Kapo
im Verlaufe der Jahre und noch immer tagtäglich zu befassen hat. Vom Raub zum Drogen-

delikt bis hin zum Mord. Alles wird ausführlich
erklärt und mit echten Bildern dargestellt. So
sieht man also auch Sachen, die man vielleicht
lieber nicht sähe.

Meyer, Marc Rothenbühler, Jürg Spring und
Daniel Stucki. Ein grosser Dank geht auch
an die Mitglieder des Patronatskomitees, die
Sponsoren, Gönner/innen und Partner.

Zwei Dinge seien an dieser Stelle dennoch
erzählt. So sieht man beispielsweise die alten
Porträtfotos von Benito Mussolini, dem ehemaligen Duce, wie er, als er damals 1903 in
Bern weilte, von der Polizei fotografiert wurde. Mussolini wurde übrigens wegen eines Pistolenduells ausgewiesen. Zum anderen ewig
in Erinnerung bleiben wird mir ein Stück aus
der «Berner Kriminalgeschichte».

Das Jubiläum soll dazu beitragen, dass die
Kiwanis-Ideale gelebt und in die Zukunft weitergetragen werden. Das Jubiläumsprogramm
(Oktober 2012 bis Dezember 2013) ist abwechslungsreich und umfasst viele Aktivitäten
wie Vorträge, Symposium, Besichtigungen,
soziale Einsätze, Charity-Night und Jubiläumsfeier. Weitere Einzelheiten findest du auf
unserer Homepage www.kiwanis-bern.ch.

Die berühmte Kühltruhe aus dem Fall Zwahlen.
Etwas makaber steht sie dort, aufgeschnitten
auf der Seite. Ich erzähle an dieser Stelle nicht,
was man sieht, wenn man die Truhe öffnet.
Nur so viel, dass ich das nicht erwartet hätte!
Patrice Mosimann

Ein Blick zurück und viele nach vorn
Als bald scheidender Sozialdirektor sei es mir
erlaubt, einen kurzen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Wenn ich die letzten rund
fünf Jahre Revue passieren lasse und ich diese
in Bezug auf unsere Sozialaktivitäten in drei
Schwerpunkten festhalten wollte, so sind es
die folgenden:

s -IT DEN 6ERGABEKRITERIEN FàR 3OZIALES VOM
November 2010 konnte ein verbindlicher
Rahmen für die Vergabepraxis geschaffen
werden, der uns als Richtschnur für unsere
Aktivitäten gute Dienste leistet.
s -IT UNSEREN %NGAGEMENTS FàR DAS #OLLÒGE
Suisse in Haiti und für SwissPhilAid auf den
Philippinen setzen wir unser bewährtes Erfolgsrezept fort: Wir stellen unsere Mittel
direkt den uns bekannten «Machern» vor
Ort zur Verfügung und erhalten direktes
Feedback.
s 4ROTZ VIELER GUTER )DEEN BLEIBT ES SCHWIERIG
an Sozialanlässen eine hohe Beteiligung zu
erreichen. Besser als sich darüber zu grämen ist es meiner Ansicht nach, sich über

die KF zu freuen, die Zeit finden zu kommen, und mit ihnen zusammen den Anlass
zu geniessen.
s &àR DIE :UKUNFT HABEN WIR EIN GROSSES 0ROjekt: Eliminate! Obwohl der Startschuss
nicht ganz gelungen ist, der Anlass vom
5. Mai musste bekanntlich abgesagt werden, wird uns dieses Projekt noch viele gute
Gelegenheiten bieten, uns als KC Bern positiv in Szene zu setzen. Herzlichen Dank
an euch alle für die grosse Unterstützung,
die ich erfahren durfte, und natürlich ein
spezielles Danke meinem Nachfolger Jürg
Spring, dem ich gerne schon jetzt viel Erfolg
wünsche!
Jean Claude Bobst, Sozialdirektor

«Kiwanis Club Bern − seit 50 Jahren
sozial engagiert»
Liebe Kiwanis-Freunde
Der Kiwanis Club Bern ist am 2. Dezember
1963 im Hotel Savoy in Bern als dritter Club in
der Schweiz und als fünfter Europas gegründet worden. Seit der Gründung steht bis heute die soziale Tätigkeit im Vordergrund aller
Aktivitäten. Das Schwergewicht der KiwanisZiele besteht in der Durchführung und Unterstützung sozialer Projekte.
Kiwanis-Mitglied (www.kiwanis.ch) zu sein
heisst, einer sozialen Verantwortung nachzukommen. Kiwaner zu sein bedeutet mir viel,
weil ich in diesem Freundeskreis gemeinsame
Werte, an die ich glaube, teilen kann. Konkret
heisst das, sozial schwächeren Menschen und
vor allem Kindern zu helfen. Dem internationalen Kiwanis-Motto «serving the children oft
the world» kann ich voll zustimmen.
Sich einbringen und Verantwortung übernehmen: der Grund, weshalb ich mich entschlossen habe, die Funktion des OK-Präsidenten
für das Jubiläumsjahr zu übernehmen. Unterstützt werde ich von engagierten Mitgliedern
unseres Clubs. Ich danke folgenden Kiwanern
ganz herzlich für ihr Engagement: Beat Gerber, Pius Germann, John Günther, Ulrich Hänsenberger, Lorenz Jaggi, Christian Kaufmann,
Stefan Leuenberger, Renzo Maletti, Rudolf

Unter dem Motto «Der Kiwanis Club Bern
engagiert sich für den Schutz von Kindern» wollen wir unseren Beitrag leisten und
unterstützen ein Kinderschutzprojekt.
Ich freue mich, wenn auch du einen Beitrag
zu einem gemeinsamen Projekt für unsere
Kinder und deren Zukunft leistest, danke dir
für deine Unterstützung und hoffe, dich an
den verschiedenen Jubiläumsanlässen begrüssen zu dürfen.
Schon heute reservieren:
Samstag, 26. Oktober 2013:
Charity-Night
Montag, 2. Dezember 2013:
Club-Jubiläumsfeier
Rolf Meichle, OK-Präsident
«Jubiläum 50 Jahre Kiwanis Club Bern»

8 SOZIAL ANL ASS

SOZIAL ANL ASS 9

Benefiz Konzert Finalissima

Programm:
bevor die Gesangsschüler (Konservatorium
Bern) von Christoph Metzger mit Stücken
aus der Zauberflöte (ca. 15. Minuten) den
Abschluss machen.
Im Vorfeld des Konzertes offeriert der Kiwanis
Club Bern allen BesucherInnen ein kleines
aber feines Apéro. Wir zählen auf die vielen
Aussagen, die uns ein erneutes Erscheinen
versprochen haben, und verbleiben mit einem
herzlichen Dankeschön an alle teilnehmenden
Musiker, Sänger und Dirigenten. Es war und
ist schön mit euch!
Patrice Mosimann

Das erste Jahr war spannend, weil wir nicht
wussten, wie viele Besucher erscheinen würden. Es kamen ca. 150! Das zweite Jahr
machte uns nervös, weil wir nicht sicher waren, ob jene, die im ersten Jahr kamen, dem
Anlass auch im zweiten Jahr treu blieben. Es
wurden ca. 180! Im dritten Jahr hoffen wir,
den Anlass zu einem guten Ende führen zu
können. Schön wäre es, wenn 200 kämen!
Die beiden ersten Anlässe waren grosse
Erfolge. Beide Male konnten wir rund 3000.−
Franken in der Kollekte einnehmen. Ein wunderbarer Betrag! So dass beide Male nach
Abschluss aller Kosten rund 5000.– Franken.
AN DAS #OLLÒGE 3UISSE HABEN àBERWIESEN WERden können. Wir danken allen Spendern ganz
herzlich und vor allem aufrichtig. Für mich als
Organisator war es einfach nur wunderbar!
Das wiederum erfreuliche Echo hat uns bewogen, den Anlass leicht verändert durchzuführen. Wir haben das Programm etwas
gestrafft, indem wir dieses Jahr 3 Protagonistengruppen sehen werden. Erneut aufspielen werden die GeigenschülerInnen der Methode Suzuki von Daniela Hörr. Das gespielte
Repertoire wird etwa 30 Minuten dauern. In
der Folge spielt das Trio Cyan ca. 15 Minuten,

Die Suzuki-Methode
Die Suzuki-Methode ist eine Methodik, bereits Kinder im Vorschulalter das Violine Spielen zu lehren. Sie wurde nach ihrem Gründer,
dem Violinenpädagogen Shinichi Suzuki,
benannt. Die markantesten Unterschiede der
Methode zu anderen Lehrmethoden bestehen in der intensiven Einbeziehung eines
Elternteils, der das Üben des Kindes zu Hause
leitet, der systematischen Erarbeitung eines
von Suzuki entwickelten festen musikalischen
Repertoires und einer starken Betonung des
Spielens in der Gruppe.

Was
Drittes Öffentliches Benefiz Kinder-Geigen.
konzert «Finalissima» der Geigenschule Methode Suzuki unter der Leitung von Daniela
Hörr mit vorgängigem Apéro. Es spielen ca.
40 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis
17 Jahren. Trio Cyan, sowie GesangsschülerInnen von Christoph Metzger (Konservatorium Bern)
Wann
Freitag, 15. Juni 2012 ab 18.30 Uhr Apéro
Konzertdauer von ca. 19.30 bis 20.30 Uhr
Wo
Aula des Freien Gymnasiums Bern,
Beaulieustrasse 55, 3012 Bern
Wer
Daniela Hörr und ihre GeigenschülerInnen,
Trio Cyan, GesangsschülerInnen von Christoph Metzger (Konservatorium Bern), KF
und Angehörige des KC Bern, alle Kiwaner
der Division 8
Kollekte
ZU 'UNSTEN DES #OLLÒGE 3UISSE IN *ACMEL
Haiti (Sekundarschule für haitianische Kinder)
Patronat
Kiwanis Club Bern
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Besuch Collège Suisse Dezember 2011

Seit 4 Jahren wieder in Jacmel
Es ist 4 Jahre her, seit ich in Haiti gewesen bin.
Eigentlich wollten wir in 2010 Land und Familie besuchen (mein Mann stammt aus Jacmel),
aber dann kam das schreckliche Erdbeben. So
bin ich natürlich sehr gespannt, wieder dort
zu sein. Am Abend des 25. Dezember reisen
wir – ganz haitianisch − mit einer Autopanne
in Jacmel an. Ernst Jean, Direktionsmitglied
DES #OLLÒGE 3UISSE HABE ICH SCHON VORAB PER
Mail angekündigt, an welchen Tagen ich in
Jacmel sein würde. Treffpunkt: 16.00 Uhr,
 $EZEMBER AUF DEM 'ELËNDE DES #OLLÒGE
Suisse.
Am Morgen des 26. Dezember melde ich
mich telefonisch bei Ernst Jean und wir vereinbaren, uns um 16.00 Uhr am Nachmittag
AUF DEM 'ELËNDE DES #OLLÒGE 3UISSE ZU TREFfen. Ich nütze die Zeit bis dahin, um ein paar
Souvenirs auf dem geschäftigen Markt von
Jacmel zu erstehen und um Kunstgegenstände einzukaufen. Als die Zeit gekommen ist,
wird mir ein Taxi (d.h. ein Töff) bestellt und ich

werde mitsamt meinen Einkaufstaschen auf
zuerst geteertem und nachher holprigen Weg
ZUM 'ELËNDE DES #OLLÒGE 3UISSE GEFAHREN
Die Direktion des Collège Suisse
-ARC $ ,AMOUR DER $IREKTOR DES #OLLÒGE
Suisse) erwartet mich schon auf dem Gelände. Ihn hatte ich schon bei meinem allerersten Aufenthalt in Haiti kennen gelernt
(Januar/Februar 2002). Es dauert ein paar Minuten und dann kommt auch Ernst Jean mit
M. Bétancourt, − dem Direktor der Nachmittagsprimarschule. Die Schule ist über Weihnachten geschlossen und wir halten unser
Treffen draussen, vor den Schulzimmern und
ohne Schüler und Lehrer, ab. Mir fällt auf, wie
lebendig und engagiert alle drei sofort beginnen, mit mir zu reden.
Nach dem Erdbeben
Sie erklären mir, dass die drei neuen Schulgebäude mit der Unterstützung von «Save The
Children» gebaut wurden. Kurz nach dem Erdbeben allerdings errichteten sie selber provi-

sorische Klassenzimmer, welche es konstant
zu reparieren und verbessern gilt. Das kleine Verwaltungsgebäude wurde mit Hilfe der
DEZA gebaut und die Toiletten wurden von
der UNICEF gesponsert. Wieder wird mir bewusst, wie verzettelt und unkoordiniert Entwicklungszusammenarbeit auch sein kann.
Das neue Schulareal
Schön sei, so Ernst Jean, dass das neue Schulareal viel grösser sei als das alte und die Schüler sich in der Pause austoben könnten. Auch
aus der Nachbarschaft werde das Areal oft
zum Fussball spielen benutzt. Aber das Gelände sei noch nicht umzäunt − etwas, das
in einem Land wie Haiti äusserst wichtig ist.
So müsse jedes Gebäude gut abgeschlossen werden und bei den offenen Gebäuden
dürfe nichts herumliegen, damit nichts gestohlen werde. Die Anzahl der Schüler habe
sich auch reduziert, meint Marc Lamour, da
sie nun etwas ausserhalb der Stadt seien und
nicht alle Schüler die grössere Distanz in Kauf
nehmen könnten. Für diese fast 3km von Jac-

mel bräuchten viele geeignete Transportmöglichkeiten. Ein oder zwei grosse gebrauchte
Schulbusse könnten hier sehr gute Dienste leisten, meinten beide. Nur, wo und wie kaufen?

Über 750 Schüler
Zum gesamten Verständnis lasse ich mir noch die aktuellen Schüler –
und Lehrerzahlen geben:

Kein Strom
Auch könnten sie die Computerkurse nicht
weiterführen, da sie keinen Strom hätten. Nur
ein kleiner Generator versorge sie mit dem
nötigsten Licht für die Abendschulen. Grösste Sorge sei noch immer die Bezahlung der
Schuld für den Landkauf. Dafür musste bei
der Caisse Espoir (örtliche Bank) extra ein Kredit aufgenommen werden, den es bis 2016
abzubezahlen gilt. Nur, um für unseren Verein Zahlen bereitzustellen, musste ein externer Buchhalter angeheuert werden, der nicht
wenig kostete. Wieder wird mir bewusst, wie
man hier einen qualitativ hohen Schulbetrieb
unter schwierigsten Umständen und mit sehr
wenigen Mitteln leistet.

Marie Reine des Apôtres
13.00 − 17.00 Uhr: 6 Lehrer 170 Schüler
(Primarschule für arme Kinder, die im
Haushalt arbeiten)
Mont Carmel
13.00 − 17.00 Uhr: 6 Lehrer 150 Schüler
(Primarschule für arme Kinder, die im
Haushalt arbeiten)
Collège André Neptune
15.00 − 20.00 Uhr: 25 Lehrer 150 Schüler
(Alphabetisierungskurs für junge Erwachsene)
Collège Suisse
07.00 − 13.00 Uhr: 35 Lehrer 310 Schüler
(Sekundarschule, welche bis zur haitianischen und französischen Matur führt)
72 Lehrer 780 Schüler
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Neumitglieder stellen sich vor

Stefan Zingg

Grosser Respekt für Gottfried Kräuchi

Adieu Collège Suisse, adieu Jacmel

Das Gespräch wendet sich nun persönlicheren
Dingen zu. Ernst Jean und Marc Lamour fragen, wie es «Maître Geffroy» geht. Ich erzähle ihnen von Gottfried Kräuchi’s Hüftoperation, aber dass er sonst fit und frisch im Geist
sei − wie immer. Beide betonen, wie wichtig
es ihnen sei, das Werk von Gottfried Kräuchi
gut weiterzuführen. Ernst Jean war einst einer
seiner Schüler gewesen und spricht nur mit
grösster Hochachtung von ihm. Beide betonen auch, wie sehr sie an einem intensiven
Austausch mit unserem Verein interessiert
seien. Sie würden einmal im Monat Bericht
erstatten über Ereignisse an den Schulen.
Ich nehme dieses Interesse mit Freude auf
und meine, dass einmal im Quartal mehr als
genügen würde. Vor allem bräuchten wir Bilder von Schülern und Lehrern − alles Weitere
würde ich mit dem Vereinsvorstand nach meiner Rückkehr in die Schweiz besprechen.

Es ist bereits 17.45 Uhr und schon fast am
Eindunkeln. Ernst Jean fährt mich zurück zum
Hotel – meinen Mann hätte er gerne noch
kennen gelernt, aber meine Familie ist noch
am Strand in Raymonds-les-Bains. Ein anderes
Mal dann. Wir verabschieden uns herzlich.
Besonders Ernst Jean hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei mir. Und so gehe ich mit
1000 neuen Eindrücken und einem Herz voller Begeisterung in das Hotelzimmer zurück.

Verein Collège Suisse Haiti,

Sabine Maurer Sabbat. Revisorin
Im März 2012

c/o Gottfried Kräuchi, Präsident
Rue de la Sarine 4, 1700 Fribourg
collegesuisse991@yahoo.fr
Tel 026 534 41 08 (Gottfried Kräuchi)
PC-Konto 60-266769-0

Geboren wurde ich im September 1963 in
Zürich, wo meine Eltern als Ärzte arbeiteten.
Mit der Wahl meines Vaters zum Professor
sind wir 1970 nach Bern gezogen. Zuerst
wuchs ich im Länggass-Quartier auf, bis meine Eltern 1974 ein Haus im Kirchfeldquartier
gekauft und umgebaut haben. Mein 7 Jahre
jüngerer Bruder lebt heute als Arzt in Zürich.
Ein Teil meiner Schulzeit durfte ich in der Lenk
(Alpines Institut) verbringen. Nach meiner
Zeit in der Lenk habe ich ein Zwischenjahr
an der Feusi-Schule eingeschaltet. Bei einer alteingesessenen Berner Firma habe ich
dann meine Lehre zum Kaufmann gemacht.
Um meine Englischkenntnisse zu verbessern,
bin ich nach dem Militär für 6 Monate nach
Vermont gezogen. Aus diesen 6 Monaten
wurden schliesslich 2 Jahre inkl. einem Stage
bei der Nestlé Foods, Export- und Importabteilung. Es waren meine ersten Kontakte
zum
internationalen
Transport&Handel.
Nach meiner Rückkehr habe ich 13 Jahre
bei der SBB Cargo gearbeitet. Zuerst als Key
Account Manager im intermodalen Verkehr
(Container&Wechselaufbauten). Nach 5 Jah-

ren habe ich in den Transitverkehr Ost-WestOst gewechselt. Zu meinen Kunden zählten
unter anderem die IKEA sowie grosse internationale Handelshäuser und Speditionsfirmen.
In dieser Zeit gab mir mein damaliger Arbeitgeber die Gelegenheit, mich zum Marketingplaner mit eidg. Fachausweis und zum eidg.
dipl. Verkaufsleiter auszubilden. Dank meiner
Ausbildung während einer Reorganisationsphase habe ich in diversen Projektteams mitarbeiten dürfen. Zum Abschluss war ich Leiter
Marketing bei der grössten Business Unit der
SBB Cargo. Später arbeitete ich 2 Jahre als
Leiter Verkauf&Marketing bei einem Inkassobüro in Bern. Schnell jedoch hat es mich wieder in die Welt des Transports zurückgezogen.
Ich war erster Direktor des neuen Containerterminals in Rekingen. 2003 habe ich die
Möglichkeit wahrgenommen, um bei Prof.
Richard Kühn die Ausbildung und Prüfung
zum eidg. dipl. Marketingleiter zu absolvieren. Ab 2004 habe ich unsere Firma SJZ Transglobal AG aufgebaut. Heute ist unser Büro in
Münchenbuchsee und wir organisieren Transporte und beraten Firmen im Bereich Logistik

und Supply Chain Marketing&Management.
2003 habe ich meine Frau Irina kennengelernt. Ein Jahr später haben wir geheiratet.
Seit dem 6. Januar 2007 (Dreikönigstag)
haben wir eine gesunde und fröhliche Tochter
namens Konstanze. Unsere Familie lebt seit
2008 im eigenen Haus in Münchenbuchsee.
Meine Freizeit verbringe ich im Garten und
Haus. Ich koche leidenschaftlich und unterstütze meine Frau bei ihrem Projekt «HarpMasters Akademie&Festival». Wenn noch Zeit
bleibt, spiele ich Golf. Da meine Tochter inzwischen ebenfalls mit Golf begonnen hat, sollte
ich nun schnellst möglich mein eigenes Golfspiel verbessern, da sie mich sonst einholt. Ich
freue mich, im Kiwanis Club Bern zu sein und
bin offen für neue Begegnungen, Erlebnisse
und Erfahrungen.
Stefan Zingg
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Thomas Weil
Ich wurde am 6. Dezember 1966 in Bern geboren. Ich besuchte sämtliche Schulen (Primar-,
Sekundarschule und Gymnasium) in Bern.
Ich wuchs zusammen mit meiner jüngeren
Schwester und meinem älteren Bruder im
Obstbergquartier (in der Nähe des Rosengar-
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tens) auf. Dabei praktizierte mein Vater bis zu
seinem Tod vor zwei Jahren in der Stadt Bern
als Kinderarzt. Meine Eltern machten uns mit
Berns Gegenwart und Vergangenheit vertraut
und so «besichtigten» wir in der schulfreien
Zeit oftmals Stadtteile bzw. Quartiere. Die
Ferien verbrachten wir meistens im Engadin
und im Tessin, wobei wir mit Wanderungen
die Gegend näher kennen lernten. Ebenso haben wir am Sonntag oftmals im Kanton Bern
Wanderungen durchgeführt, so dass ich den
Kanton heute von diesem Gesichtspunkt her
ganz gut kenne. Nach dem Militärdienst begann ich mit dem Jurastudium, welches ich
mit dem Anwaltspatent abschloss. Anschliessend absolvierte ich das Notariatspraktikum
beim Grundbuchamt und bei einem bernischen Notariat; nach Abschluss der Prüfungen
erwarb ich das Patent als bernischer Notar.
Ich wollte aber vorab nicht den Beruf ausüben, sondern Kenntnisse im Bereich der Steuern erwerben. Zu diesem Zweck war ich bei

einer grösseren Revisions- und Treuhandfirma
(BDO AG) in Bern tätig. Dabei habe ich in der
Treuhandabteilung das Handwerk für sämtliche Steuerarten erlernt; danach arbeitete ich
noch bei der eidgenössischen Steuerverwaltung (Hauptabteilung Mehrwertsteuer). Seit
vier Jahren bin ich als selbständiger Notar tätig. Das Büro liegt im beschaulichen Kirchenfeldquartier und ist mit dem OEV, aber auch
mit dem Auto gut erreichbar. Im gleichen
Büro arbeiten noch eine Anwältin und zwei
Anwälte, wobei ich ausschliesslich als Notar
praktiziere. Die Schwergewichte der beruflichen Tätigkeit bilden dabei der Abschluss
von Ehe- und Erbverträgen sowie die Abwicklung von Erbschaften, die Gründung
Thomas Weil

Elmar Christian
Lieber Kiwaner, es macht mich schon etwas
stolz, hier einen Teil meines Lebens präsentieren zu dürfen, bedeutet es doch, dass ich von
euch im Club willkommen geheissen werde.
1966 in Dortmund geboren, verbrachte ich
als mittlerer von 3 Jungen eine recht behütete
katholisch orientierte Kindheit mit konservativer Wertevorstellung und grossem Interesse
an der Natur und den Menschen. Mein Vater,
ein Angestellter eines grossen Mineralölkonzerns, war aktives Mitglied der CDU, ein sehr
humorvoller Mann mit einem wirklich einmaligen Verhandlungsgeschick. Meine Mutter ist
eine Frau mit hoher Sozialkompetenz, früher
Chefsekretärin, Deutschgenie und sehr, sehr
fürsorglich. Sie lotsten uns drei aufopferungsvoll durch unsere Schulzeit und ermöglichten
mir letztendlich nach 15 Monaten Besuch der
Bundeswehr (Stabsdienst) das Studium der
Humanmedizin an der Westfälischen Wilhelmuniversität in Münster. Zur Mitfinanzierung

diverse kleine Jobs meinerseits. Einen Teil des
letzten Studienjahres verbrachte ich bei Prof.
F. Halter in der Gastroenterologie des Inselspitals. Hier wurde nicht nur mein Interesse
für die Gastroenterologie geweckt, sondern
ich lernte auch Eva (CH), meine Frau, kennen
und lieben. Vor nunmehr 17 Jahren heirateten
wir in Solothurn und haben gemeinsam zwei
Töchter und einen Sohn. Wir lebten einige Jahre in Dortmund, bis wir dann 1998 an die Insel
zurückkehrten, ich als Oberarzt zum Aufbau
der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und
meine Frau als MPA in der Gastroenterologie.
Meine Schwerpunkte lagen neben der Inneren Medizin vor allem in der Gastroenterologie, Onkologie, Intensive-Care, Notfallmedizin
und Palliative-Care. Durch meine Erfahrungen
in Deutschland konnte ich die Co-Leitung
der Palliative-Care-Kommission übernehmen
und mich für die Einführung der PalliativeMedizin im Kanton Bern einsetzen. Als Konsequenz hieraus durfte ich dann ab 2001
im Engeried-Spital die Abteilung für Innere
Medizin/Palliative-Care und Onkologie leiten. Zur Weiterbildung in der Onkologischen
Gastroenterologie kehrte ich 2004 nach
Münster in Westfalen zurück, um dann bei
Prof. Scheurer ab 2005 in der Gastroenterologie zu arbeiten. Ein Sprungbrett auf eine
Chefarztstelle mit den Schwerpunkten Gas-

troenterologie und Innere Medizin zusammen mit der Ärztlichen Leitung einer Klinik
in Glücksstadt bei Hamburg vor meinem 40.
Geburtstag. Um nun aber letztendlich doch
nach diesen vielen aufsteigenden Wechseln sesshaft zu werden, übernahm ich zum
01.11.2006 eine Facharztpraxis für MagenDarmkrankheiten sowie Leberleiden im Zentrum Brunnhof und werde auch hier von
meiner Frau unterstützt. Die Freizeit wird mit
der Familie verbracht, die Hobbies und Interessen der Kinder halten uns auf Trab. Unser
Haus mit grossem Garten in Wabern bei Bern
ist nicht nur ein Ort der Arbeit, sondern ein
Hort der Ruhe, Musse und Entspannung. Ich
engagiere mich noch immer für Mensch und
Natur sowie nun auch in der Standespolitik.
Ich freue mich sehr auf die anregenden Treffen mit euch und das Sozial- Engagement von
uns Kiwanern.
PS: Seit 2008 bin ich Doppelbürger (CH/D)

Elmar Christian
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Wichtige Daten
Datum

Zeit

Ort

Anlass Thema

22.05.2012
29.05.2012
05.06.2012
12.06.2012
15.06.2012

18:30
12:00
18.30r
12:00
12:00

Schloss Landshut
Kursaal Bern
Rest. Ratskeller Bern
Kursaal Bern
Aula des Freien
Gymnasiums Bern

19.06.2012
26.06.2012

18:00
12:00

Rest. Dählhölzli Bern
Kursaal Bern

Damenanlass
Durchschwimmen des Ärmelkanals
Abend-Stamm
Vortrag Thema offen
Sozialanlass Finalissima; 3. und letztes
KIWANSI Geigenkonzert zugunsten des
#OLLÒGE SUISSE (AITI
Wahlversammlung mit Apero
Plauderlunch

Referent

Bruno Baumgartner, Langstreckenschwimmer,
Jürg Spring
Vorstand

President/1. Sekretär

Sommerferien 7.7. – 12.8.1012
10.07.2012
24.07.2012

12:00
12:00

Rest. Dählhölzli Bern
Rest. Dählhölzli Bern

Ferienlunch
Ferienlunch

Rest. Dählhölzli Bern
Rest. Ratskeller Bern

Ferienlunch
Abend-Stamm
Vorstandssitzung
Vortrag
Abend-Stamm
Hauptversammlung mit NE
Sozialanlass
Vortrag, Thema offen
Ferienlunch
Ferienlunch

Nationalfeiertag 1.8.
07.08.2012
14.08.2012
14.08.2012
21.08.2012
28.08.2012
04.09.2012
11.09.2012
18.09.2012
25.09.2012
09.10.2012

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

Kursaal Bern
Rest. Ratskeller Bern
Rest. Dählhölzli Bern

12:00
12:00
12:00

Kursaal Bern
Rest. Dählhölzli Bern
Rest. Dählhölzli Bern

President
Stefan Zingg
President/1. Sekretär
MarkSteine, Sozialdirektor
Wolfgang Josseck

Weihnachtsferien 22.12.2011. – 6.1.1013

ECKDATEN
Vorstand 2011/12
President: Pius German; Past President: Christoph Anliker; President Elect: Marc Rothenbühler; 1. Sekretär/Aufnahmen: Mark Läderach; 2. Sekretär/PR/Aufnahmen: Patrice Mosimann; Kassier: John Günther; Programmdirektor: Nils Stucki; Sozialdirektor: Jean-Claude
Bobst; Delegierter Senioren: Max Jaisli
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

