
 
 
 

 

  

 
 
 
Udo Stremmel  Dissener Str. 66  49326 Melle 

 

Herr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Einladung in den neuen KIWANIS Club Melle 
 
Sehr geehrter Herr                  , 
 
KIWANIS International ist die zweitälteste und mit Lions und Rotary eine der drei größten Ser-
viceclub-Organisationen der Welt. 1915 in Detroit gegründet gibt es heute weltweit rd. 16.000 
regionale Clubs. In Deutschland sind hierbei seit 1963 bis heute rd. 150 örtliche Clubs in allen 
wichtigen Regionen entstanden. 
 
Jeder Club sucht sich hierbei seine Mitglieder selbst aus - eine Bewerbungsmöglichkeit gibt es 
daher traditionell nicht. Die Mitglieder sind jeweils gesellschaftlich anerkannte Repräsentanten 
ihres Berufs und/oder zeichnen sich durch ein außergewöhnliches soziales Engagement  aus. 
 
Unsere Idee ist es, Verantwortung zu tragen, der Gesellschaft zu dienen und ihr etwas von dem 
zurückzugeben, was wir auch von ihr erlangt haben. Wir möchten anderen Menschen, die wirkli-
che Hilfe benötigen, dort unterstützen, wo es der Staat oder andere Institutionen nicht können 
oder nicht tun. Hierbei leisten wir akute Hilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe – oft wir geben den richti-
gen Anstoß, dass sich deren Situation verbessern kann. Unsere Sozialprojekte führen wir vor Ort 
unabhängig durch. Darüber hinaus engagieren wir uns aber auch auf überregionaler sowie inter-
nationaler Projektebene. Innerhalb des Clubs sind die Freundschaftspflege unter den Mitgliedern 
sowie die allgemeine, auch überregionale bzw. weltweite Vernetzung prägende Ziele. 
 
Die Kiwanier treffen sich zweimal monatlich abends zu ihren Clubmeetings. Hierbei werden nach 
einem gemeinsamen Abendessen entweder durch externe Referenten oder auch eigene Mitglie-
der Vorträge bzw. Berichte über die verschiedensten Themen, die uns interessieren, gehalten. 
Der Club hat i.d.R. zwischen 20 und 50 Mitglieder, so dass sich hierbei für die Möglichkeit ergibt, 
in freundschaftlicher Atmosphäre auch weit über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen so-
wie nationale und internationale Freundschaften zu knüpfen und pflegen. 
 
Das soziale Engagement wird durch eigene Charity-Aktionen (wie zum Beispiel Teilnahme an 
Märkten, Veranstaltung von Kultur- oder Musikveranstaltungen, Oldtimer-Rallyes u.v.m.) finan-
ziert. Hierbei bringt sich jedes Mitglied nach seinen persönlichen Möglichkeiten mit Ideen und 
Taten ein. 
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Dem Rotationsprinzip zufolge wechselt bei uns jedes Jahr der Club-Präsident bzw. die Präsiden-
tin, so dass alle 12 Monate auch ein interessanter Paradigmenwechsel bei den Vortragsthemen 
bzw. den Clubveranstaltungen ansteht. 
 
Kiwanier orientieren sich an der goldenen Regel bzw. dem ethischen Motto: 

„Verhalte Dich immer so, wie Du erwartest, dass sich Deine Mitmenschen Dir gegenüber verhal-
ten“ (angelehnt an Mt 7,12 EU)  

Daneben gibt es sechs weitere Grundsätze:  

1. Den humanen und geistigen Werten den Vorrang vor materiellen Werten geben. 
2. Die Anwendung immer höherer Maßstäbe im sozialen, gesellschaftlichen und beruflichen 

Leben fördern. 
3. Durch Kiwanis-Clubs dauerhafte Freundschaften gewinnen, uneigennützigen Dienst am 

Nächsten üben und bessere Gemeinschaften bilden. 
4. Im Alltag die Anwendung der "Goldenen Regel" in allen zwischenmenschlichen Bezie-

hungen fördern. 
5. Durch Rat und gutes Beispiel verständnisvollere, aktivere und hilfreichere Mitglieder for-

men. 
6. Mitarbeiten am Aufbau einer „gesunden“ öffentlichen Meinung, um dadurch Rechtschaf-

fenheit, Gerechtigkeit und Loyalität in bzw gegenüber einem freien Staatswesen sowie 
gute internationale Freundschaften zu fördern. 

Hiermit laden wir Sie persönlich zur Mitgliedschaft im zukünftigen KIWANIS Club Melle ein.  
Näheres zu KIWANIS International können Sie bereits auf der Internetseite www.kiwanis.de er-
fahren.  Für alle Fragen stehen wir natürlich gerne jederzeit zur Verfügung. 

Am Mittwoch den 22.08.2018 um 19.30 Uhr 

treffen wir uns zu einem ersten Informations- und Kennenlernabend zur Gründung des 
KIWANIS Clubs Melle e.V. in den Räumlichkeiten unseres Gründungsmitglieds  

Simone Westhoff, Bischofshof, Am Bruchbach 2 in 49176 Hilter (Eppendorf). 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie an diesem Abend begrüßen könnten. Sollten Sie an unse-
rem neuen Club interessiert, aber zu diesem Termin verhindert sein, bitten wir Sie um kurze Mit-
teilung.    

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Udo Stremmel       Bernd Gieshoidt 


