
1987 wurde der erste „Kennedy-Kongress“ in Bosten, Massachusetts, abgehalten. Die Gruppe wurde 
von der JFK-Bücherei bei einem Abendessen im Atrium der Bücherei fürstlich bewirtet. Gastsprecher 
war der langjährige Freund Kennedys und Spezialassistent des Weißen Hauses Dave Powers (links), 
der ebenso der Kurator des JFK-Museums war. 1992 und 1995 traf sich die Gruppe erneut in Boston. 

Der Kennedy-Kongress von 1996 in Chicago – „A Legacy of Leadership” (Ein Führungs-Vermächtnis) – 
war ein Meilenstein. Unter der Führung des Kongressvorsitzenden Charles Hagopian, Jr., hielt die 
KPIC ein dreitägiges Seminar ab. JFKs Pressesekretär Pierre Salinger war der Hauptredner des 
Banketts, zudem gab es eine Diskussionsrunde mit ehemaligen Mitarbeitern Kennedys, inklusive 
Salinger, Publizist Melody Miller, Medienspezialist Bill Wilson, und Photograph Jacques Lowe. Auf 
dem Kongress wurde außerdem exklusiv der Film „PT-109“ von 1963 gezeigt, mit Cliff Robertson, Ty 
Hardin und Robert Culp. Nach dem Kongress in Chicago wurde Harvey Goldberg Geschäftsführer der 
KPIC und blieb Redakteur des Newsletters. Chris Hearn blieb Vizepräsident. 

Im Jahr 2000 hielt die KPIC eine weitere wichtige Veranstaltung ab: die „Millennium Kennedy Exhibit“ 
(Kennedy Millennium-Ausstellung) in Hagerstown, Maryland. Hier wurden zwei der besten 
Sammlungen im Freizeitbereich gezeigt – von Chris Hearn und Harvey Goldberg (links). Bei der 
Ausstellung veranstaltete die KPIC zudem ein Mittagessen. Ein Mitglied meinte später: „Ich habe 
noch nie so viel Kennedy-Zeug auf einem Fleck gesehen.“

2003 verlor die KPIC ein wichtiges Mitglied, das zum Herz und zur Seele des Verbandes geworden 
war: Bonnie Gardner. So viele Jahre war sie die treibende Kraft hinter dem wachsenden Erfolg der 
KPIC gewesen. Dies hatte einen großen Einfluss auf die verbleibenden Mitglieder. Sie merkten, dass 
die Menschen innerhalb der Organisation wichtiger waren als die Abzeichen. Viele Mitglieder sahen 
sich als erweiterte Familie und teilten noch mehr Interessen als nur das Sammeln von Kampagnen-
Erinnerungen. Die Worte, die sich hier aufdrängten, waren dieselben als jene von Lyndon Johnson 
nach dem 22. November 1963: „Lasst uns weitermachen.“ Peter Maio wurde Präsident und die KPIC 
machte weiter. 

Um weiterhin so viele bekannte Kennedy Kampagnenartikel wie möglich zu dokumentieren, wurden 
drei neue Referenzbücher veröffentlicht. Die „Campaign Items of Ted Kennedy“ ( 2009), der „JFK 
50th Anniversary Catalog” (2010) und die “Campaign Items of Robert Kennedy” (2011). Diese Trilogie 
beinhaltete über 6000 Artikel aller Art in Farbe. 

Auch wenn diese Sammlungen eine größere Anzahl an Kennedy Kampagnenartikeln beinhalteten als 
jede andere Quelle, sind sie immer noch nicht komplett. Das ist auch nicht wirklich machbar. John F. 
Kennedy wurde vor mehr als einem halben Jahrhundert vereidigt; Ted Kennedy gewann seine erste 
Wahl im Senat 1962 und RFK wurde zwei Jahre später in den Senat gewählt. Es tauchen immer noch 
und immer wieder bisher ungesehene und „nicht aufgelistete“ Kampagnen- und Erinnerungsstücke 
der Kennedy-Brüder auf. 

Ein immer größer werdendes Problem sind Fantasieartikel und die vielen Sammler, die versuchen, 
Abzeichen und Anstecker zu machen. Die meisten Sammler erkennen solche neuen Kopien und 
Kreationen, aber das muss nicht so bleiben. Es wird alles darangesetzt, diese Artikel zu erkennen und 
Sammler darüber zu informieren. Man muss sich vor Augen halten, dass Sammler Amateurhistoriker 
sind – Zeugen vergangener Artefakte. Der beste Rat für einen Sammler ist wohl, nicht einfach nur 
eine riesige Anzahl an Artikeln zu sammeln, sondern auch den Hintergrund und die Geschichte der 
Artikel in der Sammlung zu kennen: wer, wann, wo und warum...


