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Liebe Kiwanerinnen, liebe Kiwaner 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und somit auch mein Amt als Präsident des Kiwanisclub 

Münsingen Aaretal. 

Mein Motto war zäme fägst“. Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke stelle ich erfreut fest, 

dass Urs Röthlisberger in seinem Amt als Programmchef ein sehr vielseitiges und 

interessantes Programm zusammengestellt hat. Dank diesen Anlässen konnte dieses Motto 

„zämä fägts“ im wahrsten Sinne des Wortes ausgelebt werden. Durften wir doch gemeinsam 

auf eine Schifffahrt auf dem Thunersee, das Fussballstadion Thun besichtigen, einen Blick 

hinter die Kulissen der BEA-Expo werfen und vieles mehr. Speziell möchte ich das 

Luftgewehrschiessen erwähnen, bei welchem ein Mitglied, dessen Namen ich nicht speziell 

erwähnen möchte, mit einer aussergewöhnlichen Leistung im wahrsten Sinne des Wortes ins 

Schwarze getroffen hat. Ein herzliches Dankeschön an Urs Röthlisberger für all seine 

Anstrengungen und unternommenen Bemühungen, um uns all diese Highlights bieten zu 

können.  

Die Anzahl der Sozialanlässe im 2014 hielten sich bewusst in Grenzen, damit wir mehr 

gemeinsam daran teilnehmen konnten. Die durchgeführten Anlässe waren jedoch sehr 

erfolgreich nicht zuletzt auch dank der guten Organisation unseres diesjährigen 

Sozialdirektors, Andreas Zimmermann. Unser traditioneller Auguetbrücke-Anlass wird 

zukünftig nicht mehr durchgeführt werden, da uns die zuständige Stelle nicht mehr erlaubt, 

nach 18.00 Uhr einen Anlass auf der Brücke durchzuführen. Als Ersatz haben wir jedoch 

bereits eine andere vielversprechende Lösung gefunden. Ein herzliches Dankeschön auch an 

Andreas Zimmermann für seinen grossen Einsatz.  

Ein Highlight in diesem Jahr war die Realisierung unserer neuen Homepage, dessen Leitung 

Bernhard Hassler hatte. Mit viel Ausdauer und Geduld ist es ihm in Zusammenarbeit mit 

weiteren Mitgliedern gelungen, eine äusserst attraktive und vor allem von allen Kiwanis-

Mitgliedern akzeptierte Lösung bzw. Homepage zu gestalten. Auch hier allen Beteiligten ein 

herzliches Dankeschön! 

Personell mussten wir im 2014 leider den Austritt von Manuel Scherler entgegennehmen. 

Neueintritte hatten wir keine zu verzeichnen. Der Vorstand hat darüber gesprochen und kam 

zum Schluss, dass es wünschenswert wäre, wieder ein paar neue Mitglieder aufnehmen zu 

können. Wir verfolgen jedoch das Motto: Qualität statt Quantität.  

Auch ein herzliches Dankeschön an Katrin Glauser, die uns an der letzten Vorstandssitzung 

mitgeteilt hat, dass unser Konto ein historisches Hoch von über Fr. 35‘000.— aufweist. Im 

nächsten Jahr sind jedoch bereits diverse Auslagen geplant, die das Kontoguthaben wieder 



schmälern und Menschen glücklich machen. Schliesslich ist es nicht das Ziel unseres Kiwanis-

Clubs, Geld zu horten, sondern möglichst sinnvoll einzusetzen.  

An dieser Stelle möchte ich auch dem Vorstand für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 

herzlich danken. Besonders erwähnen möchte ich dabei Heiner Probst für seinen 

unermüdlichen Einsatz als Sekretär. Er war es, der mich terminlich an alles erinnerte, mich 

an zahlreiche Sitzungen begleitete und mich auch sonst bei all meinen Präsidentenaufgaben 

unterstützte.  

Zuletzt bedanke ich mich bei allen Mitgliedern für Ihr Engagement im letzten Jahr. Mich freut 

besonders, dass wir jeweils bei grossen Anstrengungen den Humor nie verlieren und unser 

Zusammenhalt immer wieder eine wahre Freude ist. Meinem Nachfolger Jörg Jost sowie 

allen anderen Vorstandsmitgliedern wünsche ich nun alles Gute für das neue Amtsjahr. Ich 

freue mich auf ein neues spannendes Kiwanis-Jahr 2015.  

 

Euer Präsident  

Manfred Ruprechter 
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