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Powerübergabe beim Kiwanis Club Zurzach
(jfi) Turnusgemäss alle zwei Jahre findet bei den Kiwanern ein Präsidentenwechsel statt.
Dieser wurde anlässlich der tradionellen Powerübergabe im Militärmuseum Full mit einem
Rundgang und dem anschliessenden Nachtessen zusammen mit den Partnerinnen
durchgeführt.
Nach einem spanndenen Rundgang durch das Militärmuseum machte der scheidende
Präsident Martin Hitz eine Rückblende auf die vergangene Amtszeit frei nach dem Kiwanis
Motto „wir handeln, wir haben eine gute Zeit“ und betonte dass für ihn vor allem die
Freundschaften, welche im Kiwanis Club gelebt werden immer sehr wichtig waren und auch
auch in Zukunft sein werden. Die Lokation, das Militärmuseum hat Martin als aktiver
Schweizer Offizier bewusst gewählt und er zeigte in ein paar schönen Beispielen auf,
warum er dem Militär in seinem Leben diesen hohen Stellenwert gegeben hat. Für ihn war
es immer angenehm strukturiert zu arbeiten, und gemeinsam Projekte und Geschäfte zu
bestreiten, was ihm auch heute noch in seiner Beruflichen Arbeit immer wieder hilft. Wichtig
war es für ihn immer wieder für die Sicherheit einzustehen, in einer aktiven
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verbänden und Projektgruppen immer
wieder mit wechselnden Personen zusammenzuarbeiten und mit einer indisziplinären
Vernetzung die unterschiedlichsten Gruppen zusammen zu einem gemeinsamen Ziel zu
bringen. Das Militärmuseum sei für ihn keine Nostalgie, sondern auch eine schöne
Möglichkeit, immer wieder festzustellen was in der Vergangenheit auch mit einfachen
Mitteln möglich war.
Nach seiner Ansprache durfte er die offizielle Kiwanis Glocke, mit der jede Veranstaltung
begonnen und beendet wird, und den offiziellen Präsidenten-Pin and den neuen
Präsidenten Beat Widmer übergeben. Dabei wurde, wie üblich bei den Kiwanern, mit Urs
Klötzli schon der zukünftige Präsident bestätigt, welcher in zwei Jahren den Club
übernehmen wird und nun die Zeit schon nutzen kann aktiv im Vorstand mitzuarbeiten.
Bei fröhlicher Stimmung wurde danach noch lange angeregt diskutiert, erzählt und gelacht
und somit die Übergabe auch in guter Erinnerung behalten.
Die Kiwaner freuen sich, Sie auch an ihren nächsten Arbeitseinsätzen zu treffen. Sie
betreiben an der Weihnachtsausstellung im Gartencenter Lengnau am 15. und 22.
November den Grillstand und am schönen Weihnachtsmarkt in Bad Zurzach sind Sie ganz
herzlich eingeladen, einen feinen Glühwein zu geniessen.

Links der scheidende Präsident Martin Hitz, in der Mitte der neue Präsident Beat Widmer
und rechts der zukünftige Präsident Urs Klötzli

