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Adventfeier 2018 
 

Geschätzte Damen, liebe Kiwanisfreunde, 
 

welch eine Freude, mehr als 50 Jahre hindurch durften bzw. dürfen wir 
Kiwanier Kindern eine Freude bereiten, Kindern die Weihnachtszeit etwas 

zu verschönern, Kinder zu unterstützen, ihre Ausbildungswege  durch 
finanzielle Zuwendungen  leichter  zu gestalten, und auch bei Einzelfällen  

helfend einzugreifen und die aufgetretene Not kurzfristig  zu  lindern. 
Auch ein positives Zusammenleben in  den Schulgmeinschaften fördern 

wir,  durch die Peermediation.   Auch international  beachtliche Anliegen 
werden von uns mitgetragen. Unzählig viele  weitere Organisationen in  

Österreich, ja weltweit bemühen sich auf ähnliche Weise die Not der 
Menschen, der Kinder zu lindern.  
 

Warum ist  das eigentlich  so ? Es ist  eine Tatsache, dass viele  in  eine 

Welt hineingeboren werden in  der sie kaum eine Chance haben halbwegs 
zu, Ieben, aufzuwachsen und sich zurecht zu finden - wir  haben heute 

nicht  die Zeil  darüber nachzudenken zu sinnieren, wieso, warum…. 
Tatsache ist,  dass auch in unserem wohlhabenden Land 14 000 Kinder in  

Kinderdörfern oder Wohngemeinschaften  aufwachsen meist ohne Kontakt 
zu den Eltern oder Familienmitgliedern -  und in  der Folge vielfach  allein  

gelassen in  die raue Wirklichkeit eintreten.  
 

Mit  dem Eintritt in  dies unsere Clubgemeinschaft haben wir  es uns zur 

Aufgabe gemacht den Kindern zu helfen genau nach dem Kiwanis 
Wahlspruch “We are serving the children of the world“ 

Ich danke daher allen Vorstands- und Clubmitgliedern, natürlich auch 
unseren Frauen für  den Einsatz und für  das positive Clubleben. 

Dennoch ist  es unbedingt erforderlich  unseren Club mit neuen jüngeren, 

aktiven Mitgliedern zu verstärken und auch dringend nach neuen 
Möglichkeiten zur Mittelaufbringung zu suchen.  
 

Zum Abschluss des Jahres 2018 denken wir an unsere Freunde, die nicht 
mehr unter uns weilen, denken auch an unsere kranken Freunde, wie an 

Kuno Kratzer , Leonhard Laimböck  und Heinz Rothbucher und hoffen und 
wünschen, dass es ihnen halbwegs gut geht, ich wünsche uns allen ein 

besinnliches Weihnachtsfest Gesundheit, Freude und Erfolg -  und ein 
erfolgreiches Clubleben 2019. 
 

Herzlichen Dank unserer Familie Pfeifenberger für  die Gestaltung des 
ersten Teiles unserer Adventfeier. Danke auch an Michael  für  den 

zweiten Teil des heutigen Abends! 
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