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1 Den humanen und geistigen Werten den 
Vorrang vor den materiellen Werten geben. 

2 Im Alltag die Anwendung der «Goldenen 
Regel»* in allen zwischenmenschlichen 
Beziehungen fördern. 

3 Die Anwendung immer höherer Massstäbe  
im sozialen, geschäftlichen und beruflichen 
Leben fördern. 

4 Durch Rat und gutes Beispiel verständ
nisvollere, aktivere und hilfsbereitere 
Mitbürger formen. 

5 Durch Kiwanis Clubs dauernde Freund
schaften gewinnen, uneigennützigen  
Dienst am Nächsten üben und bessere 
Gemeinschaften bilden. 

6 Mitarbeiten am Aufbau einer gesunden 
öffentlichen Meinung, um dadurch 
Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und 
Loyalität einem freien Staatswesen 
gegenüber sowie gute internationale 
Freundschaften zu fördern. 

*GOLDENE REGEL
 Verhalte Dich immer so, wie Du  

erwartest, dass sich Deine Mitmenschen  
Dir gegenüber verhalten.

Die sechs Grundsätze 
und die goldene 
Regel von Kiwanis
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Kiwanis – 
Hilfe gestalten

Leadership bedeutet für die Kiwanisfamilie, 
anzupacken und zu helfen. Gemeinsam das 
Clubleben zu gestalten, gemeinsam zu helfen – 
jede und jeder gestaltet aktiv mit. Wissen und 
Können der Kiwaner und Kiwanerinnen sind 
gefragt und werden gerne eingebracht. Ein 
riesiger Fundus, der das Clubleben bereichert 
und Hilfe erfolgreich gestalten hilft.

Die KiwanisOrganisation (Ursprung war in 
Detroit USA) zeichnet sich durch eine schlanke, 
der Eigenverantwortlichkeit verpflichtete 
Struktur aus. Die Clubs mit ihren Mitgliedern 
sind die erfolgreiche Basis der weltweiten 
KiwanisFamilie. In den Clubs gibt es einen 
Vorstand, der gemäss Statuten gewählt und die 
vorgegebenen Aufgaben erledigt.

Alle Clubs eines Landes bilden den District  
(= Landesorganisation mit einem zu wählenden 
Vorstand). Diese Landesorganisationen sind 
dann noch in Kontinentalorganisationen 
gegliedert und alle gemeinsam bilden die 
Internationale KiwanisFamilie. An den jähr
lichen Conventions (Delegiertenversammlungen) 
werden nicht nur die statutarischen Geschäfte 
(Wahlen, Gremien, Finanzen etc) abgehandelt, 
sondern diese Conventions sind ebenso 
Treffpunkte, an denen sich die Kiwanerinnen und 
Kiwaner austauschen und Freundschaften 
pflegen. Entsprechende attraktive gesell
schaftliche Rahmenprogramme unterstreichen 
diese freundschaftlichen Begegnungen.

KiwanisMitglied zu sein heisst, seiner sozialen 
Verantwortung nachzukommen. Dies lokal, 
national und international. Die Kiwanisclubs und 
ihre Mitglieder engagieren sich bei Sozial
aktionen. Sei es an lokalen Veranstaltungen mit 
eigenen KiwanisStänden, sei es mit club
internen Sammelaktionen oder mit Freiwilligen
Arbeit – Kiwanerinnen und Kiwaner leisten aus 
Überzeugung einen grossen Beitrag, um Kindern 
und Jugendlichen eine Brücke für eine bessere 
Welt zu bauen. 

Gleichzeitig ist so auch Gewähr gegeben, dass 
die Unterstützung direkt und vollumfänglich dort 
ankommt, wo sie gebraucht wird: Sei es bei von 
harten Schicksalsschlägen getroffenen Kindern 
und Familien aus der lokalen Umgebung, sei es 
bei landesweiten Projekten zur Linderung von 
Härtefällen oder bei Naturkatastrophen in der 
ganzen Welt. 

Kiwanis hilft!

Kiwanis – 
Organisation

Kiwanis – 
ausser man tut es
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Kiwanis – 
eine gute Zeit haben

Kiwanis – alles 
ausser gewöhnlich

Helfen ist die eine wichtige Facette des Kiwanis
Clublebens. Die andere, ebenso wichtige Seite ist 
die Geselligkeit. Und hier bieten die Kiwanisclubs 
viele attraktive Möglichkeiten.

 ›  Prominente Referenten aus Politik, Kultur und 
Wirtschaft beleuchten aktuelle Themen

 ›  gemeinsame Reisen an internationale Anlässe 
versprechen viel Spass und Unterhaltung

 ›  Gedankenaustausch und Arbeit (Projekte) auf 
regionaler oder internationaler Ebene

 ›  gemeinsame Hobbies pflegen

 ›  clubübergreifende Veranstaltungen und Projekte

 ›  Elegante Ballnächte verbinden Charity und 
gesellschaftlichen Glanz

 ›  Oder einfach mit Gleichgesinnten bei einem 
guten Glas Wein und einem feinen Essen 
Tagesprobleme zu diskutieren

Kiwanis hilft und hilft Dir, 
eine gute Zeit zu haben.

In den Kiwanisclubs treffen sich sozial engagierte 
und erfolgreiche Persönlichkeiten, um Gedanken 
auszutauschen, Geselligkeit und Freundschaft zu 
pflegen, aber auch um soziale Projekte durchzu
führen oder zu unterstützen. Der Mix von geselli
gen Anlässen und das Engagement bei Sozialak
tionen sind der Schlüssel zur KiwanisKultur.

Mit Sozialaktionen unterstützen die 
Kiwanerinnen und Kiwaner konkrete Projekte 
ihres Clubs oder internationale Hilfsaktionen 
von Kiwanis. Sei dies mittels Geldspenden oder 
konkreten Arbeits und FreizeitEinsätzen,  
die vom freiwilligen Bau eines Kinderspielplatzes 
über Betreuung und Begleitung von behinderten 
Kindern an von Kiwanis gesponserten Zirkus 
und anderweitigen Veranstaltungen bis hin zur 
Hilfe bei konkreten, individuellen Notsitua
tionen reichen.
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Kiwanis – Werte 
teilen und erleben

Kiwanis – 
Freunde fürs Leben

Respekt, Solidarität und Freundschaft zeichnet Kiwanis 
aus. Ich schätze auch die multikulturelle Vielfalt jeden 
Alters sowie das Netzwerk von Freunden im Dienste einer 
gemeinsamen, guten Sache! Donato Stasi; KC Chailly

Kiwanerin zu sein bedeutet mir viel, weil ich in diesem 
Freundeskreis bereichernde persönliche Beziehungen 
erleben und gemeinsame Werte teilen kann, an die ich 
glaube. Dies im Bewusstsein, meinen bescheidenen Beitrag 
zu einem grossen gemeinsamen Projekt für unsere Kinder 
und deren Zukunft zu leisten. 
 Nadia Fontana-Lupi; KC Mendrisiotto

Ich freue mich, aktiv bei verschiedenen Clubveranstaltun
gen mitwirken zu können, um so Mittel für vom Schicksal 
weniger begünstigte Menschen, vor allem Kinder, zu 
sammeln. So kann auch ich unter Gleichgesinnten meinen 
Beitrag leisten! Martino Pedrazzini; KC Lugano

Die Treffen mit den unterschiedlichsten Menschen im Club 
bedeuten für mich echte Horizonterweiterungen. Sie 
passen zu meinem Lebensmotto: Lernen ist wichtiger als 
Wissen! Ich habe meinen Entschluss im Kiwanis Club 
Entlebuch mitzumachen noch nie bereut. 
 Benno Wicki, KC Entlebuch

Als Gründungsmitglied unseres sehr jungen Clubs hat 
mich der Austausch mit ganz verschiedenen Persönlichkei
ten aus der Wirtschaft und anderen Gremien gereizt. Wich
tig für mich sind die gemeinsamen sozialen Aktionen und 
die Unterstützung von Erwachsenen und vor allem 
Kindern, die benachteiligt sind.
 Gertrud Schmucki, KC Benken-Linth

Die Möglichkeit, sozial schwächeren Menschen und vor 
allem Kindern zu helfen, war der Grund, Kiwaner zu 
werden und dem KC Brixen beizutreten.
 Eduard Staffler, KC Brixen

Mich beeindrucken immer wieder die starken Sozialaktio
nen, an denen man als Kiwaner teilnehmen kann. 
 Jean-Michel Hainard, KC Nyon – La Còte

Gleiche Ziele, gleiches Engagement und die 
Freude, sich einzubringen und gemeinsam helfen 
zu können sind ein sehr guter Boden, um aus 
dem gemeinsamen Handeln Freundschaften 
entstehen zu lassen. Kein Wunder also, dass aus 
der gemeinsamen Berufung innerhalb der Clubs 
und innerhalb der KiwanisOrganisation 
Freundschaften unter den Mitgliedern entstehen, 
die oft ein Leben lang halten.

Kiwanis – 
gelebtes Leadership

Kiwanis ist freiwillig. Kiwanis ist mit seinen 
Mitgliedern ein leuchtendes Beispiel für gelebtes 
Leadership. Kiwanerinnen und Kiwaner bringen 
sich ein, bewegen und helfen. Die Clubs können 
auf kompetente und engagierte Kiwanisfreunde 
zählen. Mit Teamgeist, Begeisterung und dem 
Willen zu helfen und zu bewegen, gestalten 
Kiwanerinnen und Kiwaner ihren Club und die 
zahlreichen Hilfsaktionen. Sie bringen sich ein 
und übernehmen Verantwortung. 
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Überreicht durch:

Kiwanis ist eine weltweite, internationale und 
moderne Serviceorganisation von selbständigen 
Clubs. Ihren Ursprung hat Kiwanis in Detroit 
(USA). Politisch neutral – mit liberalen Grund
werten und sozialer Zielsetzung – so sehen sich 
500‘000 Mitglieder weltweit.

In der Schweiz bestehen rund 200 Kiwanisclubs 
mit 7‘500 Mitgliedern beiderlei Geschlechts. 
Diese bilden das starke und solide Fundament 
der KiwanisFamilie. In diesen lokal bestens 
verankerten Clubs treffen sich regelmässig 
Firmeninhaber, Geschäftsleute in Führungs
positionen und Freiberufler.

Mitglied von Kiwanis zu sein heisst:

 ›  Den Kindern der Welt eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen

 ›  Aktiv und gemeinsam an einer besseren Zukunft 
unserer Gesellschaft zu bauen

 ›  Benachteiligte Personen und Personengruppen 
direkt und indirekt zu unterstützen

 ›  Andere Menschen und Meinungen zu 
respektieren

 ›  Humane und geistige Werte zu pflegen

 ›  Freundschaft zu leben

 ›  Sich für das Gemeinwohl einzusetzen

Kiwanis – Menschen, die sich sozial einsetzen!

Kiwanis – 
wir helfen


