
 

 

Pressmitteilung 16.01.2015  

Kiwanis Club Baden-Baden 

 

Kiwanis Club startet neues Hilfsprojekt „Flüchtlingskinder-BAD“ 
 
Der Kiwanis Club Baden-Baden hat zum Jubiläumsjahr ein Projekt ins Leben gerufen, das gezielt 
bedürftigen Kindern zugutekommt. 
 
 
Baden-Baden: Das aktuelle und brisante Thema der Flüchtlingsströme Richtung Europa ist derzeit in aller 

Munde. Der Kiwanis Club Baden-Baden hat nun das Hilfsruder in die Hand genommen. Mit einer 

Benefizveranstaltung am 11.01.2015, die gleichzeitig der Auftakt zum 100jährigen Jubiläum von Kiwanis war, 

startet der Verein das neue Hilfsprojekt „Flüchtlingskinder-BAD“.  

 

Glückwunsch zum 100jährigen Jubiläum! Eine Thematik, die 100 Jahre überstanden hat, ist verstaubt und 

altertümlich. Dies könnte durchaus ein Gedanke beim Lesen dieser ersten Worte sein. Aber nicht so bei der 

Kiwanis-Organisation. Allein ein Blick auf die aktiven Projekte von Kiwanis Baden-Baden macht deutlich, dass 

hier keineswegs mit dem Staubtuch alter Glanz poliert werden muss. Denn die Vereinigung kann auf eine 

beachtliche Bandbreite von regionalen Hilfsprojekten verweisen, deren Basis der modernen Zeit entspringt. 

Beispielhaft stehen hierfür die Projekte: „Be smart, don`t start“, eine Initiative zur Suchtprävention an 

Schulen, „Jung trifft Alt“ als Intension zur Generationenverständigung oder der „Key Club“ mit dem 

Grundsatz Schüler helfen Schülern. Diese Liste könnte noch lang fortgeführt und auch auf internationale 

Ebene ausgeweitet werden. Alle von Kiwanis ins Leben gerufenen Projekte stehen unter dem Motto „Serving 

the children of the world“, welches sich die internationale Vereinigung zum Leitsatz gemacht hat. Der 1915 

in Detroit/USA gegründete Kiwanis Club hat sich in seiner 100 Jahre währenden Geschichte zu einer weltweit 

agierenden Organisation in 73 Ländern mit rund 550.000 Mitgliedern entwickelt, die den humanen und 

geistigen Werten Vorrang vor materiellen Interessen gibt. Ein guter Grund zum Feiern. 

 

So traf sich der Kiwanis Club Baden-Baden und zahlreiche Mitgliedern der Partnerclubs am 11. Januar im 

auch von der Öffentlichkeit gut besuchten Restaurant La Provence in Baden-Baden zum Auftakt seiner 

Jubiläumsfeierlichkeiten. Im gut gefüllten Saal wurden die Gäste mit Jazzmusik der Holiday Blue Band 



 

 

unterhalten. Im Zuge dieser Benefizveranstaltung wurde das neue Projekt „Flüchtlingskinder-BAD“ 

vorgestellt. Ganz gezielt soll damit Kindern aus Flüchtlingsfamilien im regionalen Umfeld geholfen werden 

die Balance für das Leben zu finden. Den Kindern, die aus ihrem vertrauten Zuhause herausgerissen wurden, 

in ihrer neuen und unbekannten Welt Halt zu geben, damit diese sorglos aufwachsen und ein menschliches 

Kindsein genießen können. Helge Berger, Präsident des Kiwanis Club Baden-Baden, spricht in seiner 

Begrüßungsrede von einer schwierigen Aufgabe, die sich der Verein zum Ziel gesetzt hat. „Viele 

organisatorische Details liegen für Länder und Gemeinden noch im Unklaren, aber wir werden uns mit aller 

Kraft und verfügbaren Mitteln dafür einsetzten, um den schwächsten unter den Bedürftigen eine 

menschliche Lebensgrundlage zu ermöglichen“, so der Präsident. Bürgermeister Michael Geggus bekundete 

bereits vor der Veranstaltung die unterstützende Zusammenarbeit der Stadt Baden-Baden zum Projekt 

„Flüchtlingskinder-BAD“. Bereits während der Auftaktveranstaltung konnte der Verein eine projektbezogene 

Spendensumme von insgesamt 1.500 Euro dankend entgegennehmen. Ein guter Anfang für eine große 

Aufgabe mit humanitärem Ziel. Denn bewusst sollte uns allen sein, wenn wir die Hilfe an den Wurzeln 

beginnen, ist dies ein erfolgreicher Schritt zu gelungener Integration. 

 

Wenn auch Sie nun neugierig und aufmerksam geworden sind, auf aktive Problemlösungen unserer 

modernen Zeit und die laufenden Hilfsprojekte, bedankt sich der Kiwanis Club Baden-Baden für Ihre 

finanzielle oder aber auch mitwirkende Unterstützung.  

Informationen zu Kiwanis Baden-Baden und den Hilfsprojekten erhalten sie über die Mailadresse 

info@kiwanisclub-baden-baden.de oder besuchen Sie unsere Homepage unter http://www.kiwanisclub-

baden-baden.de  
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Kiwanis Hilfsverein e.V.  
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