
AUSGABE 04 / 11 K i w a n i s - F l a s h



Des Präsidenten Wort Rückblick

Begrüssungsworte des neuen 
Präsidenten, Christoph Anliker

Liebe Kiwanisfreunde

Als Erstes möchte ich Rolf Schwab für sein 
Engagement als Präsident ein herzliches Dan-
keschön aussprechen. Rückblickend gesehen 
haben wir ein abwechslungsreiches Clubjahr 
mit einem vielseitigen Programm erleben  
dürfen.

Ich danke allen für das in mich gesetzte Ver-
trauen. Bin ich doch erst seit kurzem Mitglied 
und schon President Elect. Was mir natür-
lich eine ganz besonders grosse Ehre ist! Ich  
werde alles daransetzen und versuchen,  
unseren Club nach aussen loyal und mit  
Respekt für unsere Sache zu vertreten. Ich 
denke da vor allem und insbesondere an die 
vielen leuchtenden Kinderaugen überall auf 
der ganzen Welt!

Für das kommende Clubjahr setze ich deshalb 
auf folgendes Motto: «Engagement und 
Identifikation als Kiwaner»

Meine Absichten für das Clubjahr 2010/2011 
zielen deshalb im Wesentlichen auf diverse und 
vor allem abwechslungsreiche Clubanlässe.

Bei den Damenanlässen setze ich insbeson-
ders auf kulinarisch-kulturelle Akzente in spe-
ziellem Ambiente in und rund um Bern.

Bei den Mittagslunchs setze ich zusammen 
mit dem Programmchef auf viele verschie-
dene Themen aus den Bereichen Politik, Wirt-
schaft und Sport. Interessante und abwechs-
lungsreiche Referate, die unsere Mitglieder 
ansprechen und diesen anregende und span-
nende Mittagslunche garantieren.

Die Abendstämme sind bekanntlich und  
leider sehr schwach besucht. Ich starte des-
halb den Versuch, diese hin und wieder mal 
an einem noch wenig bekannten und origi-
nellen Ort zu inszenieren.

Des Weiteren möchte ich das künftige Enga-
gement unseres Club vorab bei und für sozi-
ale Aktivitäten zusammen mit dem Vorstand  
diskutieren. Es ist eine Idee, aus den Mitglie-
dern einen Ausschuss zu bilden, der ganz  
gezielt nach neuen Ideen sucht und diese in 
der Folge auch umsetzt.

Last but not least ist es mir ein Anliegen, die 
aus dem Jahre 1997 stammenden KIWANIS 
Club Bern Vereinsstatuten zusammen mit 
dem Vorstand zu überarbeiten.

Ich hoffe, dass es mir gelingen möge, all meine 
Ziele zu realisieren. Ich jedenfalls werde alles 
daransetzen, sie zu erreichen!

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und 
wünsche allen ein angenehmes Clubjahr.

Herzlichen Dank euer
Christoph Anliker

Liebe Kiwanis Freunde

Ich kann auf ein sehr bewegtes und glück-
liches Jahr als euer Präsident zurückblicken. 
Die Übergabe des Präsidiums in neue Hände 
ist einerseits mit Erleichterung und anderer-
seits mit Wehmut begleitet. Weil dieses Jahr 
so viel geschehen ist, für mich ein Wechsel-
bad der Gefühle.

Persönlicher Rückblick
Der Club ist mir viel näher gekommen als 
ich es zuvor erwartet hätte. Ich glaube, dass 
hierfür vor allem die doch zahlreichen Partner-
anlässe dazu beigetragen haben. Sie gaben 
Raum und Zeit für ein richtiges Kennenlernen 
und waren und dienen nachhaltig der Festi-
gung unserer Clubgemeinschaft. Die Mit-
glieder und ihre Partner wurden auf diese 
Weise noch intensiver in unser Clubleben ein-
bezogen. Dies wirkt verbindend. Viel stärker 
beispielsweise, als es die Mittagslunchs tun.

Viele gute Gespräche wie auch bewegende 
Besuche haben mich gefühlsmässig stärker an 
unseren Club gebunden. So sind Beziehungen 
entstanden, die weit über die Kiwanis Philo-
sophie hinausführen. Plötzlich kamen mir die 
vielen Erzählungen der älteren Mitglieder in 
den Sinn. All deren Cluberlebnisse mit der in 
früheren Zeiten stark gelebten Gemeinschaft. 
Gewisse Parallelen zu heute wurden ersicht-
lich und für mich auch spürbar.  

Für mich sind es diese Erfahrungen, die mich 
in meinem Präsidialjahr bereichert und er-
füllt haben. Dafür möchte ich allen danken. 
Die vielseitigen, über unseren Club hinausge-
henden Erfahrungen, wie beispielsweise jene 
in der Division, waren für mich eine grosse 
persönliche Bereicherung. Viele neue und 
bleibende Freundschaften wurden geknüpft. 
Ganz speziell ist mir dabei der KC Oberwal-
lis ans Herz gewachsen. Nicht nur die ein-
zigartigen Anlässe dieses Clubs, nein, auch 
der gelebte Gemeinschaftsgeist haben mich  
berührt. 

Ich hoffe, dass auch ich mit meinem Motto 
«wir bewegen uns» unserem Club etwas Blei-
bendes habe hinterlassen können. «Bewe-
gend» im Sinne der steten Veränderung des 
Clublebens. Der Veränderung des Einzelnen 
innerhalb des Clubs und in Bezug auf die  
Gemeinschaft. Immer mit dem Ziel, auch 
künftig offen für Neues zu sein.

Clubrückblick
Es galt, offene Baustellen fertig zu stellen 
und emotionelle Wogen zu glätten. So sind 
wir Gast im Kursaal geblieben und dort auch  
weiterhin willkommen. Wir haben eine bes-
tens geführte Buchhaltung und ein aktiveres 

Clubleben. Rückblickend ist einiges gelun-
gen. An den restlichen und offenen Punkten  
arbeiten wir. 
Mit dem «Wir» ist unser Vorstand gemeint. 
Ohne einen intakten und zielstrebigen Vor-
stand wären diese Aufgaben nicht zu bewäl-
tigen gewesen. Für die stetige Bereitschaft 
und tatkräftige Mithilfe danke ich unseren 
Vorstandsmitgliedern herzlich! Es war mir 
eine grosse Ehre sowie eine persönliche Berei-
cherung, ein Jahr mit euch arbeiten zu dürfen. 
Ich habe es wirklich sehr genossen!

Ich weiss und bin mir sicher, dass mein Nach-
folger Christoph Anliker die begonnenen 
Bestrebungen weiterführen wird und unser 
Clubleben bei ihm in besten Händen ist. Ich 
kann jedem Mitglied nur empfehlen, sich für 
eine Zeit im Vorstand einzubringen. Ich wün-
sche dem Vorstand für die Zukunft alles Gute, 
viel Kraft und eine stetige Weiterführung der 
ausgezeichneten positiven, kritischen und 
hinterfragenden Zusammenarbeit. Ihr seid die 
treibende Kraft für den Club! Ich jedenfalls 
bin in unserem Kiwanis Club angekommen.

Rolf Schwab
Past-President 2010 / 11

Als wir damals im Jahre 2009 im Vorstand 
beschlossen, einen eigenen, grossen und 
sich wiederholenden Sozialanlass für den 
Kiwanis Club Bern durchzuführen, stand 
schnell einmal fest, dass ich als 2. Sekretär 
unseres Clubs für die Durchführung des 
Anlasses besorgt sein würde. Was an und 
für sich nicht erstaunlich war, weil die Idee 
eines Kindergeigenkonzertes ursprünglich 
die meinige war. 

Natürlich war mir von Anfang an klar, dass 
da so einiges auf mich zukommen wür-
de. Ich war optimistisch und mir durchaus  
bewusst, welche Verantwortung ich da 
übernommen hatte. Denn schliesslich hatte 
ich mir meinen damaligen Kiwanis Beitritt 
lange überlegt und ich wusste, dass das 
Mitmachen im Kiwanis Club gemäss den 
Kiwanis Statuten persönliches Engagement 
voraussetzen würde. 

So jedenfalls verstehe und verstand ich mei-
ne Mitgliedschaft im KC Bern bis heute. Als 
2. Sekretär im Club und als Vorstandsmit-
glied lernt man Kiwanis recht schnell und 
sehr intensiv kennen. Und bis heute bedau-
re ich mein Mitmachen keinen Moment. In 
meiner 4-jährigen Vorstandstätigkeit habe 
ich durchaus auch neue Erfahrungen sam-
meln können. Gewisse Ahnungen haben 
sich bestätigt, gewisse neue Erfahrungen 
kamen hinzu.

Da sich ein Club aus unterschiedlichsten 
Charakteren zusammensetzt, dürfte es ein 
Hauptproblem vieler Vereine sein, einen 
Weg zu finden, der möglichst vielen Mit-
gliedern passt. Was manchmal jedoch recht 

Nachgefasst
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Am Samstag 21. August 2010 nachmittags, 
trafen sich einige mutige Kiwaner (teils in Be-
gleitung) und ein paar Schlachtenbummler 
beim Bootshaus des Ruderclubs Wohlensee 
oberhalb der Wohleibrücke zum Schnupper-
Rudern.

Auf dem Ergometer, beim Erlernen des rich-
tigen Bewegungsablaufs, wurden bereits die 
ersten Schweisstropfen vergossen. Schon da 
ergaben sich bei einigen Teilnehmern Koordi-
nationsprobleme. Nach dem ersten Kontakt 
mit den Rudern und dem Einteilen der Mann-
schaften ging es ans Einwassern der Boote: 
ein Doppelachter mit Schlagfrau Corina und 
Steuermann (resp. «Einpeitscher») Edi vom 
Ruderclub, sechs Ruderern und einem Passa-
gier sowie ein Doppelvierer geleitet von Ueli. 

Die Ausfahrt konnte beginnen: vorrollen mit 
gestreckten Armen, Ruder drehen und ein-
tauchen, Beine strecken, Oberkörper zurück-
lehnen, Arme anziehen, Ruder ausheben und 
drehen, Arme strecken, das Ganze wieder 
von vorne und alles immer genau im Rhyth-
mus des Schlagmanns… Kein Wunder, dass es 
da zu einigen Rempeleien kam. Dabei wäre es 
doch so einfach: alles im Dreivierteltakt, wie 
beim Walzer (Schlag – zwei – drei).

Alle Kiwaner haben sich jedoch wacker ge-
schlagen. Mit voller Konzentration wurde ver-
sucht, die Anweisungen der Instruktoren um-
zusetzen: «Arme strecken, Ruder locker halten, 
Ellbogen an den Körper» usw. 

Nach dem Auswassern und Reinigen der 
Boote erwartete die Teilnehmer ein von Presi-
dent Rolf und Gehilfin organisiertes reichhal-
tiges Grillangebot mit diversen Salaten und 
jeder Menge Getränke an einem liebevoll ge-
deckten Tisch. Bei Kerzenlicht und angeregten 
Gesprächen fand der gelungene Anlass sei-
nen Abschluss. Wer weiss, vielleicht findet der 
eine oder andere wieder einmal Lust zum Ru-
dern. Rolf und seiner tüchtigen Assistentin sei 
für ihre grosse Arbeit ganz herzlich gedankt.

Ueli Läderach

Die Ehre, das diesjährige Weihnachtsessen 
zu organisieren, gehört zu den alljährlichen 
Pflichten des amtierenden President. Dieses 
Jahr also zu den Aufgaben von Christoph 
Anliker. Wie immer, wenn Christoph etwas 
organisiert, ist etwas Ausserordentliches an-
gesagt. Kein Wunder versammelten wir uns 
so gemeinsam bei der Nydeggbrücke, um 
anschliessend per Postauto in höhere Gefilde, 
sprich in den Rosengarten transportiert zu 
werden. Was sich bei winterlicher Kälte und 
glatten Fusswegen noch als hervorragende 
Idee erweisen sollte. Das kleine aber feine 
Apéro im Restaurant Rosengarten liess den 
Abend so richtig einklingen. Nicht zu erwäh-
nen vergessen darf man dabei die wunder-
schöne Aussicht auf die abendliche Altstadt 
Berns! Was ein richtiger Berner ist weiss, dass 
Mann und Frau vom Rosengarten aus den  
eindeutig schönsten Ausblick Berns erhaschen 
können. Auf das weihnächtliche Bern nota-

bene, was den Anblick noch schöner macht. 
Anschliessend gings – ob zu Fuss oder per 
Postauto – abwärts in Richtung Landhaus. Ein 
traditionelles mit viel Ambiente versehenes 
und deshalb ausgezeichnet zu uns passendes 
Traditionslokal! Begleitet von einer vorzüglich 
harmonierenden Musikband verbrachten auf 
diese Weise an die 40 Personen einen wun-
derbaren Abend bei köstlichem Wein und aus-
gezeichneter Speise. Die leider etwas zu klein 
geratenen und etwas allzu harten Holzstühle 
liessen den einen oder anderen von uns viel-
leicht etwas früher als vorgesehen ins warme 
Bett eilen. Mein Rücken jedenfalls hat es mir 
gedankt. Ein grosses Merci  an Christoph für 
den mir ausgezeichnet in Erinnerung geblie-
benen Abend!

Patrice Mosimann

Weihnachtsessen

Der erste Damenanlass des neuen President 
Christoph Anliker liess nicht lange auf sich 
warten. Am 22. Oktober 2010 nahm ein 
munteres Kiwaner Grüppchen mit Damen 
die Niesenbahn unter die holperigen Räder.  
Begleitet wurden wir vom Verwaltungsrats-
präsidenten Dr. Daniel Fischer, mit Gattin.

Der steile Aufstieg der nostalgischen Niesen-
bahn war beeindruckend. Beeindruckend 
auch, was für ein Werk Generationen vor 
100 Jahren mit einfachen Mitteln geschaffen 
haben. Oben angekommen schilderte Herr  
Fischer die Highlights aus der Entwicklung der 
Niesenbahn. Ein wichtiger Meilenstein und 
Grundpfeiler des heutigen Erfolgs war die  
Erweiterung des renovierten Berghauses 
durch einen modernen Glasanbau. Dies  
ermöglichte, nebst der Pflege des traditio-
nellen Ausflugstourismus, den Aufbau eines 
weiteren Standbeins: nämlich der Durchfüh-
rung von Events mit kulinarischen Höhenflü-

gen. Bekannt sind etwa die Vollmond-Dinners 
oder die Themenbuffets; übrigens kann im 
Berghaus auch übernachtet werden. Dank 
dieser neuen Einnahmequelle konnte der Um-
satz in den letzten 10 Jahren verdoppelt wer-
den. Ein schöner Erfolg.

Draussen begleiteten uns erste Schneeflocken 
durch ein feines Wildbuffet und drinnen gute 
Weine. Während der Talfahrt klarten die Wol-
ken auf und wir genossen den durch einen 
schwachen Mondschein beleuchteten Blick 
ins Kandertal und auf den Thunersee. In bes-
ter Stimmung fand ein in jeder Beziehung  
gelungener Abend seinen Abschluss. 

Beat Gerber

Höhen-Flüge

Wie sagt doch schon Luciano Pavarotti:  
«Kochen ist eine Kunst und keineswegs die 
unbedeutendste!» Trotz Wissen um die Tatsa-
che, dass Meisterinnen und Meister am Herd 
nicht vom Himmel fallen, wagten sich doch 12 
Kiwanisfreunde mit ihren Frauen oder Freun-
dinnen am Dienstag 25. Januar an den Herd, 
respektive in die noch fast unbekannte, top-
eingerichtete Küche des zur Zeit «Noch Perso-
nalrestaurants» – «Le Pavillon» – im neu aus-
gebauten Gebäude der SRG / SSR idée suisse 
an der Giacomettistrasse 1 in Bern.
Nach einer kurzen Begrüssung und unter der 

nachfolgenden Anleitung des Betriebsleiters 
Lorenz Huser (Schweizerhof, Giardino Ascona, 
Nik Gygax, Schöngrün… etc.!!!) wurde in-
tensiv in Gruppen an unserem marktfrischen 
Gala-Menu gearbeitet. Und nun bitte erst mit 
vollem Magen weiterlesen:

 wurzel-Chips

 mit Auberginen-Kaviar / Bananen-Chips
-

zendem Kern und Vanille-Eis.

KIWANIS-Kochkurs im «Le Pavillon»

Mich und meine Partnerin traf es in die Gruppe 
«Basilikum-Kartoffelstock». Was haben wir 
doch geschält! Ganze 4.5 kg! Danach alles in 
Würfel schneiden, diese Kartoffeln des Typs C, 
die mehlig-kochenden! Wie haben wir uns 
doch getäuscht, als wir schon dachten, uns 
jetzt bei einem Glas Rotwein zur Ruhe setzen 
zu können! Das eigentliche «Kartoffelstock-
Handwerk» begann erst jetzt: Weichkochen 
im Salzwasser, Rahm, Milch, Salz, Pfeffer, 
Muskatnuss…, dann ausdampfen lassen und  
(nur noch) durchs «Passe-Vite» drehen. Tja, 
und dann dreht man und dreht und fragt sich, 
warum das «Passe-Vite», «Passe-Vite» heisst, 
denn so «vite» geht das nicht! Dann schmel-
zende Butter und Basilikum-Pesto beigeben 
und schon ist unser Kartoffelstock fertig! 
Spätestens beim gemeinsamen Diner stellten 
wir dann den Unterschied zwischen Kartoffel-
stock und Kartoffelstock fest!

Wie viel einfacher hatte es doch z.B. die  
Gruppe «Rindsfilet»! Die würzten, haben an-
gebraten und liessen bei 100 Grad im Steamer 
garen und hatten alle Zeit, dem köstlichen 
Rotwein vorzeitig zuzusprechen!

Alles in allem ein sehr gelungener, fröhlicher 
und lehrreicher Abend, den es bald einmal zu 
wiederholen gilt!

Eugen Traber

schwierig umzusetzen ist. Denn wer sich 
engagiert, polarisiert oftmals auch. Ein Um-
stand, der sich fast nicht vermeiden lässt. 
Mit Kritik umzugehen und mit ihr zu leben 
gehört da halt einfach dazu. Denn schliess-
lich gibt es immer Sachen, die verbessert 
werden können. Oder Dinge, die man beim 
nächsten Mal aus eigener Erfahrung ändern 
würde. Und trotzdem fällt es nicht immer 
ganz leicht. Denn kritisiert wird generell 
schnell, oft und – so habe ich manchmal 
auch das Gefühl – ganz gerne. Was letzt-
endlich dazu führt, dass man sich dann mit 
der Frage auseinander zu setzen hat, ob die 
Kritik gerechtfertigt ist oder nicht.

Manchmal ärgert die Kritik, manchmal ist 
sie hilfreich und gerechtfertigt und manch-
mal ist sie auch einfach aus der Luft gegrif-
fen. Was mich dann ärgert ist nicht die Kri-
tik an und für sich, nein, es ist vielmehr das 
die Kritik begleitende Desinteresse. Weil 
man etwas nicht «supertoll» findet, wird 
dann eine Idee aus Prinzip abgelehnt.

Das ist, wie ich finde, schade! Denn durch 
eine solche Haltung bestraft man in der Re-
gel Unbeteiligte und Engagierte. Oder viel-
mehr Beteiligte, die sich mit viel Aufwand 
einsetzen. Wie in unserem Fall Kinder, die 
andere benachteiligte Kinder unterstützen 
möchten. Dies alleine sollte als Grund ge-
nügen, Eigeninteressen bisweilen in den 
Hintergrund zu stellen, über den eigenen 
Schatten zu springen und bisweilen an  
gewissen Anlässen etwas mehr Interesse zu 
zeigen.

Patrice Mosimann

Rudern auf dem Wohlensee
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Das COLLEGE SUISSE in Haiti

Das 7.3 starke Erdbeben vom 12. Januar 2010 
in Haiti hat nicht nur grosse Teile der Haupt-
stadt Port-au-Prince verwüstet, sondern auch 
die Städte Leogane und Jacmel entlang der 
karibischen Platte. Das Gebäude des «Cen-

wurde unbenützbar. 

Neubeginn nach 34 Jahren 
Als Gründer und verantwortlicher Leiter der 
Schule suche ich Mittel und Wege, um die  
4 Schulen mit mehr als 1000 Schülern an 
einem anderen Ort wieder aufzubauen und 
zu erweitern. In Jacmel, dem Zentrum für 
Kunsthandwerk im Süd-Osten Haitis, sind 
mehr als 500 Menschen ums Leben gekom-
men, und 10'000 Familien haben ihre Häuser 
und Existenzen verloren. 6 Schulen haben 
ihre Schüler unter den eingestürzten Beton-
decken begraben. Glück im Unglück hatte 
unsere Schule, die ich im Jahr 1976 gegründet 
habe. Das teilweise in Holz gebaute Schulge-
bäude kam mit ein paar Mauerrissen davon. 
Die mehrstöckige Eisenbetonkonstruktion mit 
ihren 8 Schulzimmern hinter dem Holzbau  
hat das starke Beben und die fast 50 Nachbe-
ben zum Glück  ohne Opfer überlebt.

Angst vor Betonbauten, traumatisierte 
Schulgemeinde
Doch Schüler, Eltern und die Lehrer fürchten 
sich noch immer, das Schulgebäude zu be-
nützen. Die Bevölkerung schläft in Zelten in 
den Gärten, auch wenn ihre Häuser noch be-
wohnbar wären. Die Angst vor Betondecken 
entwickelt sich zur Phobie. Wir müssen nach 
34 Jahren einen neuen Schulgrund suchen. 
Und das bedeutet fürs COLLEGE SUISSE ein 
vollständiger Neuanfang. Wir fanden 5 km 
ausserhalb der Stadt ein grosses Stück Land 
von einer Familie, die ihre Kinder und schon 
Kindeskinder in unsere Schule zur Bildung 
und Ausbildung geschickt haben. Das flache 
Stück Land mit Schatten spendenden Palmen 
ist 1,29 Quadratkilometer gross und hat ei-
nen Wert von 110'000 US-Dollar. Wir erhal-
ten dieses Schulgrundstück gegen eine kleine  
Anzahlung. 

Erdbebensicheres Schulhaus
In wenigen Wochen sind die provisorischen 
Schulzimmer in Holzverschlägen mit Well-
blechdächern bereit, und das unterbrochene 
Schuljahr wird 3 Monate nach dem Erdbeben 
wieder aufgenommen. Von den 35 Lehrern 

sind 34 wieder zur Arbeit gekommen. Einer 
ist im Beben umgekommen. Wir haben keine 
Meldung von umgekommenen Schülern. Der 
prekäre Betrieb in den Holzverschlägen wird 
von drei Mitgliedern der Direktion geleitet. 
Der Gründer und Administrator und Schrei-
ber dieser Zeilen kehrt mit 75 Jahren in die 
Schweiz zurück auf Mittelsuche für das neue 
Schulprojekt. Ich hoffe, mit einer namhaften 
Zahlung das neu erworbene Grundstück 
der Schule zu sichern. Der erste Beitrag des  
KIWANIS Clubs aus Bern von CHF 5'000.–, 
beim ersten Benefizkonzert gesammelt, wur-
de an die Familie, die das Land gab, ausbe-
zahlt. Es fehlt noch viel. Die DEZA (schwei-
zerische Zusammenarbeit) kann erst helfen, 
die Notverschläge in korrekte Klassenzimmer 
zu verwandeln, wenn das Land der Schule  
gehört. Bald beginnt in Haiti die Saison der 
Hurrikane. Unsere Provisorien müssen ver-
stärkt werden.

Chemin du Bonheur im alten Schulhaus
Meine Ehefrau, Madame Marie Yolette  
Kräuchi, hat das alte Schulhaus in Jacmel mit 
eigenen Mitteln provisorisch instand gestellt. 
Acht Monate nach dem Beben hat die Be-
völkerung die Angst vor Betonbauten über-
wunden. Jetzt hat sie dort eine gute Primar-
schule am Morgen und eine Hilfsschule für 
die bedürftigen «restavec» (Kinder aus der 
Domestizität und aus Waisenhäusern) zusam-
men mit einer Alphabetisierungsgruppe ein-
gerichtet. Das entspricht genau der Idee, die 
mich damals vor 36 Jahren zu dieser Dienst-
leistung bewog. Selbstlose Hilfe für die min-
derbemittelte Welt in Dritt- oder Viertländern.

Verein «Association Collège Suisse Haiti»
Als Einzelperson, nach 36 Jahren rückgekehr-
ter Schweizer, unbekannt in der Romandie, war 
es nicht möglich, an grössere Sponsoren zu 
gelangen. Die Schule in Haiti verdient es, dass 
dort in besserer Umgebung mit angepassten  
Bedingungen in sicheren Klassenzimmern  

Benefiz Konzert zum 1sten und zum 2ten

Im Vorfeld des ersten grossen Kiwanis Club 
Bern Sozialanlasses war uns zeitweise et-
was mulmig zumute. Einfach weil wir nicht 
wussten, was wir an Zuhörern zu erwarten 
hatten. Viele Kiwaner hatten schon abge-
sagt. Und wir wollten die Kinder einfach 
nicht vor halbleeren Sitzen ihr Konzert geben 
sehen. Hinweise in der BZ und im Bund, di-
verse PR Bemühungen und viele persönliche  
Gespräche später liessen schon die ersten 
Apéro-Besucher Gutes erahnen. Um die feinen 
Apéro-Stände bildeten sich rasch grosse Men-
schentrauben. Und wir Organisatoren konnten 
das erste Mal so richtig gut durchatmen.

Das Fazit des ersten KIWANIS Geigenbenefiz- 
Konzertes lässt sich durchaus sehen. Viel po-
sitives Feedback der Besucher, die vorab das 
vorzügliche Geigenspiel der Kinder lobten, 
liessen das Konzert zum Erfolg werden. An 
die 150 Besucher, bestehend aus vielen Freun-
den, Eltern und ein paar treuen Kiwanern 
spendeten im Anschluss an das Konzert 

 
Suisse in Haiti. Ein Betrag, der vom KC Bern 
auf 5000.– Franken aufgerundet wurde und 
somit an Gottfried Kräuchi, den Gründer und 

werden konnte.

Alles in allem ein sehr positives Ergebnis, 
welches den Vorstand dazu bewogen hat, 
das 2. Benefizkonzert durchzuführen. Mit 
dem klaren Ziel, wieder mindestens so viel 
Geld wie beim ersten Mal generieren zu kön-

und dringend auf Spenden angewiesen. Wir 
zählen auf die vielen Aussagen, die uns ein 
erneutes Erscheinen versprochen haben. Wir 
jedenfalls freuen uns schon heute aufs Kon-
zert und hoffen auf möglichst viele Besucher!

PROGRAMM:

Was
2. Öffentliches Benefiz Kinder-Geigenkonzert 
der Geigenschule Methode Suzuki unter der 
Leitung von Daniela Hörr mit vorgängigem 
Apéro. Es spielen ca. 40 Kinder und Jugendli-
che im Alter von 5 bis 17 Jahren

Wann
Freitag, 24. Juni 2011, ab 18.30 Uhr Apéro
Konzertdauer ca. von 19.30 bis 20.30 Uhr

Wo
Aula des Freien Gymnasiums Bern, 
Beaulieustrasse 55, 3012 Bern

Wer
Daniela Hörr und ihre GeigenschülerInnen, 
KF und Angehörige des KC Bern, alle Kiwaner 
der Division 8

Kollekte

Patronat
Kiwanis Club Bern

Die Suzuki-Methode ist eine Methodik, be-
reits Kinder im Vorschulalter das Violinespie-
len 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 Erarbei-
tung eines von Suzuki entwickelten festen 
musikalischen Repertoires und einer starken  
Betonung des Spielens in der Gruppe.

Die Suzuki-Methode
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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

«Wie schön ist alles erste Kennenlernen. 
Du lebst so lange nur als Du entdeckst.» 

(Morgenstern)

Nach meiner wunderschönen Kindheit be-
suchte ich die Primar- und Sekundarschule 
in Zollikofen. Die Berufswahl gestaltete sich 
spannend. Beeinflusst von einem handwerk-
lich begabten Vater, besuchte ich u.a. eine 
Schnupperlehre in der «Lädere». Wie so oft 
kam es jedoch anders und ich absolvierte die 
Berufsschule für Verwaltung in Bern. Bereits 
während meiner Lehrzeit bei der Gemein-
deverwaltung Zollikofen hatte ich Einblick in 
soziale, rechtliche, politische und gesellschaft-
liche Themenkreise – eine tolle Jugendzeit, an 
welche ich mich gerne erinnere. Die, aus mei-
ner damaligen Optik, statischen Entwicklungs-
möglichkeiten in einer öffentlichen Verwaltung 
motivierten mich, eine Herausforderung in 
der Privatwirtschaft zu suchen. «Unfallspezia-
list gesucht», titelte im 1991 ein Stelleninserat 
der damaligen Krankenkasse KKB (heute VI-
SANA). Aufgrund diverser Sportverletzungen 
war ich überzeugt, dass mindestens meine 
gelebten Erfahrungen positiv mit dem Stellen-
profil korrelierten – meine Überzeugung wur-
de bestätigt. In den folgenden Jahren bildete 
ich mich weiter und war zuletzt als Schaden-
inspektor tätig. Getrieben vom Willen, meine 
Berufung unternehmerischer zu gestalten, 
wechselte ich 1996 in den Aussendienst der 
PAX Versicherungen. Nach einem Jahr durf-
te ich die Leitung der Hauptagentur Burgdorf 
übernehmen und ab 1999 war ich als Genera-
lagent in Bern tätig, bis mir die Vaudoise Ver-
sicherungen im 2005 die Leitung der Region 
Bern-Oberwallis angeboten hatten.

Seit der erfolgreichen Reorganisation im 2009 
führe ich die Regionaldirektion Mitte dersel-
ben Gesellschaft. Berufsbegleitend absol-
vierte ich diverse Aus- und Weiterbildungen, 
schloss im 2001 den Verkaufskoordinator mit 
Eidgenössischem Fachausweis ab und folgte 
einer klassischen militärischen Komman-
danten-Laufbahn in der Artillerie. Aktuell die-
ne ich im Grade eines Oberstl im Heeresstab. 
Zusammen mit meiner Lebenspartnerin Car-
men, reise ich gerne in fremde Länder, cruise 
auf meiner Harley oder geniesse die Zweisam-
keit bei einem Glas Rotwein auf unserer Ter-
rasse in Kirchlindach. Ich freue mich auf viele 
interessante Begegnungen im KC Bern und 
bedanke mich an dieser Stelle für das entge-
gengebrachte Vertrauen.

Marc Rothenbühler

Das Porträtwar im Süd-Osten Haitis mit seinen 200 Se-
kundarschulen die einzige, die an den offi-
ziellen staatlichen Examen 100 % Erfolg in 
der Philosophieklasse, in der Rhetorikklasse 
und in der Klasse des 9. Schuljahres aufzu-
weisen hatte. Und das im vom Erdbeben 
unterbrochenen Schuljahr.

Deshalb haben meine Freunde mit mir zu-

Suisse Haiti» gegründet. Wir müssen dieser 
Schule und dem Chemin du Bonheur im  
alten Schulhaus eine sichere Zukunft ver-
schaffen. Stille Helfer sind oft wirkungs-
voller als vorlaute Organisationen. In Haiti 
wird viel Geld von ONG‘s unvernünftig 
ausgegeben. Unsere «Association» ist beim 
Handelsregisteramt in Fribourg legalisiert. Der 
Vorstand wäre für alle Vorschläge, wie nam-
hafte Sponsoren gefunden werden könnten, 
sehr dankbar.

Haiti vor neuer Führung, vor 
neuer Hoffnung

Die Präsidentschaftswahlen in Haiti sind mit 
viel Enthusiasmus sehr korrekt durchgeführt 
worden, anders als die Wahlen für die Er-
neuerung der beiden Kammern. Das Durch-
schnittsalter der haitianischen Bevölkerung 
ist 21 Jahre. Diese Jugend braucht Erzie-
hung und Bildung. Erziehung ist eine der 
ersten Prioritäten des neuen Präsidenten. 
(L‘Education est un des grands enjeux de ce 

-
sundheit sind zu oberst auf seiner Agenda. 
Er selber kommt aus einer guten Familie. 
Seine Schwester, Dr. Martelly, war viele Jah-
re die Augenärztin der Familie Kräuchi. Er 
war nie politisch aktiv in einer Partei. Damit 
kann er mit allen politischen Richtungen gut 
Freund sein. Hoffnung ist da. Seine ersten 
Schritte bei der Vorbereitung des Staats-
amtes sind vielversprechend.

Gottfried Kräuchi
Präsident des Vereins
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