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Liebe Usitawierinnen, liebe Usitawier, 
 
Mit diesem Newsletter geht meine zweijährige 
Amtszeit als Präsident von UsitawiNetwork Internati-
onal zu Ende. Vor der Annahme dieses Amtes mach-
te ich mir Gedanken, was ich beitragen kann und 
welche Ziele ich erreichen möchte. Die Strukturen 
waren noch im Aufbau, die Dachorganisation hatte 
wenig Profil und war unter den Mitgliedern eher ein 
unfassbares Gebilde. Als erster Präsident ausserhalb 
der Gründerfamilie, versprach diese Aufgabe, sich 
kreativ einzusetzen und massgeblich am Aufbau 
mitbestimmen zu können. Die Ziele waren gegeben 
mit der Entkoppelung von Foundation und Dachver-
band und der Erarbeitung eines Gesichts von Usita-
wiNetwork International für die Mitglieder der ein-
zelnen Clubs. Neben diesen Aufgaben wollte ich die 
programmatische Arbeit der Clubs nach Themen 
zusammenstellen und bekannt machen. Eine solche 
Auflistung eignet sich, um vernachlässigte Bereiche 
zu orten und motivierend zu wirken, auch in ent-
sprechende Projekte zu investieren. 
Nach diesen zwei Jahren haben wir sicher das ideale 
Gesicht noch nicht ganz erreicht, aber der Dachver-
band ist kein künstliches Konstrukt und wird als 
etwas Sinnvolles wahrgenommen. Nachholbedarf 
gibt es noch immer in der Information der Clubs an 

das zentrale Sekretariat. Mit der Aufgabenzuteilung 
verschiedener Arbeitsgruppen an den Dachverband 
hat dieser Profil erhalten. Speziell die Projektarbeit 
von UNI ist bei den Clubs besser kommuniziert wor-
den. Mit der Namensänderung der Delegiertenver-
sammlung in Jahresanlass von UsitawiNetwork hat 
dieser an Attraktivität gewonnen. Die beiden Anlässe 
in Zürich und Basel haben dies eindrücklich mit der 
Verdoppelung der Teilnehmenden bestätigt. Ich 
möchte sie ermuntern, den 22. Oktober 2011 zu 
reservieren. Der Club Bern Zytglogge wird alles daran 
setzen, ihnen einen interessanten Tag mit persönli-
chen Begegnungen zu offerieren. Durch meine lange 
Abwesenheit im Ausland und der zusätzlichen Ver-
antwortung in Indien und Nepal kann die Projektar-
beit von UsitawiNetwork nicht abschliessend beur-
teilt werden. Ich werde als Präsident abgelöst, stehe 
aber für weitere Aufgaben in der Organisation zur 
Verfügung. 
Die Leitung von UsitawiNetwork International hat 
mich mit vielen interessanten Menschen zusammen-
gebracht. Es war mir eine Freude,  dieses Amt zu 
bekleiden und mithelfen zu können an der Gestal-
tung unseres Netzwerks. In vielen Begegnungen sind 
reiche Erfahrungen mit aktiven Menschen ausge-
tauscht worden und ich habe Neues dazugelernt. Ich 

freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in einem 
kompetenten UNI-Vorstand als Past-President. 
Dank der Unterstützung aus Bern wurde mir die 
Aufgabe als erster UNI-Präsident erleichtert. Mein 
Dank richtet sich speziell an Brigitte und Willy Mayer. 
Vor allem aber haben Sie alle mit der herzlichen 
Aufnahme in den Clubs anlässlich meiner Besuche 
dazu beigetragen, dass ich dieses Amt erfolgreich 
ausüben konnte. Ich danke Ihnen aufrichtig dafür 
und freue mich, Sie bei Gelegenheit wieder zu tref-
fen. 
 
Herzliche Grüsse 
Ihr Kurt Bürki 
Präsident UsitawiNetwork International 
 
 
Zur Amtsübergabe 
 
Als Präsident der  UsitawiNetwork Foundation möch-
te ich Kurt Bürki ganz herzlich für sein Engagement 
während seiner zweijährigen Amtszeit als Präsident 
von UsitawiNetwork International danken. Wie er 
auch in seinem Brief schreibt, ist UsitawiNetwork 
nach wie vor  eine Organisation im Aufbau. Bei prak-
tisch allen Arbeiten und Tätigkeiten hat es folglich 
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immer auch noch einen konzeptionellen Anteil, was 
gewisse Abläufe  oft etwas schwerfällig macht. Kurt 
hat dafür immer viel Geduld und Verständnis aufge-
bracht, was sicher mit seiner langjährigen Erfahrung 
mit seinem eigenen Projekt zu tun hat, aber wohl 
ebenso viel mit seiner ruhigen, überlegten Art und 
seiner Fähigkeit, zu ordnen und Wichtiges von Un-
wichtigem zu trennen. Dadurch hat er sehr viel dazu 
beigetragen, UsitawiNetwork weiter zu entwickeln. 
Wir sind froh, dass wir weiterhin auf seine Unterstüt-
zung zählen dürfen. 
 
Wir haben das Glück, dass sich mit  René Ziegler ein 
ebenso kompetenter Nachfolger für die nächsten 
zwei Jahre zur Verfügung gestellt hat. Bereits wäh-
rend seiner Vize-Präsidenten-Zeit hat er sehr enga-
giert mitgearbeitet und an den Vorstandssitzungen 
teilgenommen, so dass seine Amtsübernahme am 1. 
Juli sicher reibungslos verlaufen wird. Dazu kommt, 
dass er sich nicht nur in seinem Amt, sondern auch 
sonst immer äusserst aktiv beteiligt hat und so schon 
immer viel zum Aufbau von UsitawiNetwork beige-
tragen hat. Unterstützt wird er vom neuen Vize-
Präsidenten Ralph Huggel, vom Past-Präsidenten 
Kurt Bürki  und den Vorstandmitgliedern.  
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit 
 
Willy Mayer 
 
 
 
 
 
 

MorgenLand - Festival für eine enkeltaugliche 
Zukunft 
Ein Rückblick 
 
Wie im letzten Newsletter angekündigt, hat vom 18. 
bis 22. Mai  in Schaan im Fürstentum Liechtenstein 
das Festival  MorgenLand, und darin integriert die 
Messe zukunft.schau, stattgefunden.  
 
Das Programm des Festivals beinhaltete vor allem 
Vorträge, Workshops und Konzerte, an der Messe  
haben sich diverse, nachhaltig engagierte Unter-
nehmen und Organisationen, darunter auch Usita-
wiNetwork, vorgestellt.  
 
Umsichtig organisiert wurde unser Auftritt von René 
Ziegler, Mitglieder aus allen Clubs haben am Infor-
mationsstand mittels Diashows, Informationsbro-
schüren und in Einzelgesprächen mit Messebesu-
chern  unsere Anliegen vermittelt.  
 

 
 

Allen Beteiligten sei hier ganz herzlich gedankt. Dass  
so viele Mitglieder so spontan einen Teil ihrer Freizeit 
opferten, um an unserem Stand präsent zu sein, 
zeigt doch aufs schönste,  wie lebendig unser Netz-
werk ist und wie engagiert unsere Mitglieder sind! 
 

 
 
René Zieglers Manöverkritik nach dem Anlass spricht 
wohl allen Teilnehmern aus dem Herzen: 
„Das MorgenLand Festival war ein guter Ort zum 
Lernen, aber nicht unbedingt das geeignete Umfeld 
um UsitawiNetwork gross zu propagieren. Dazu war 
das Festival zu klein und das Publikum eher zu jung. 
Trotzdem möchte ich die Erfahrung keinesfalls mis-
sen: wir haben einiges gelernt punkto Auftritt (den 
ich insgesamt als gut empfand) und Materialien. 
Zudem habe ich es sehr geschätzt, genügend Zeit 
zum Austausch mit Usitawi-Kolleg(inn)en zu haben 
und vertiefte Diskussionen zu führen.“ 
 
Auch wenn es im ersten Augenblick vielleicht nicht 
so offensichtlich war, sollte man die Wirkung unse-
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res Auftritts doch nicht unterschätzen. Neben dem 
Gewinn an Erfahrung ergaben sich, zum Teil auch 
nachträglich, eine ganze Reihe neuer und  vielver-
sprechender Kontakte vor allem in Liechtenstein, 
aber auch in Chur und in Feldkirch.  Es scheint tat-
sächlich, dass es uns gelungen ist, einige  weitere 
Interessenten für die Gründung von Clubs in der 
Gegend zu finden. 
 
 
 
Termine zum Reservieren 
 
Am 2. September organisiert der Club Basel sein 
bereits traditionelles Referat mit Apéro Riche für 
die Mitglieder aller Clubs und ihre Freunde. Marcel 
Tanner, Direktor des Schweizerischen Tropen- und 
Public Health-Instituts und Mitglied im Club Basel, 
wird dieses Jahr einen Vortrag zum Thema „Milleni-
umsziele, kranke Gesundheitswesen und vernachläs-
sigte Krankheiten“ halten.  
 
Am 22. Oktober findet der Jahresanlass mit De-
legiertenversammlung von UsitawiNetwork 
International statt. Organisiert wird er dieses Jahr 
vom Club Bern Zytglogge, und der hat ein ganz 
spezielles Programm vorgesehen. Diesmal soll der 
Anlass nämlich „auf hoher See“, das heisst auf ei-
nem Schiff in der Drei-Seen-Region (Murten-, Bie-
ler- und Neuenburgersee)  stattfinden. Das Detail-
programm wird noch folgen. 
 
 
 
 

Wichtige Mitteilungen 
 
Wir möchten die lokalen Clubs wieder einmal auf die 
Möglichkeit aufmerksam machen, dass sie an die 
UsitawiNetwork Foundation Gesuche stellen können 
für die Unterstützung ihrer Projekte.  
Ablaufen würde dies so: der lokale Club unterstützt 
ein Projekt finanziell und stellt dann ein Gesuch an 
die UsitawiNetwork Foundation. Wird diesem statt-
gegeben, erhält der Club quasi eine Rückvergütung 
für seinen Projektbeitrag. 
 
Nehmt euch doch ab und zu ein paar Minuten Zeit 
und werft einen Blick auf den sehr interessanten 
Microplasticsblog (www.microplastics.ch) des 
Clubs Basel.  
 
 
 
Programme der UsitawiNetwork Clubs 
Bitte informiert Euch besonders jetzt in der 
Sommerferien-Zeit über die aktuellen Programme 
auf den jeweiligen Websites. 
 
Club Basel    www.basel.usitawi.org  
Lunchtreffen jeden Donnerstag um 12.15h, Cre-
scenda, Bundesstrasse 5. 
 
Club Bern     www.bern.usitawi.org 
Lunchtreffen jeweils mittwochs 12.00h im 
Restaurant Lorenzini, Saal im 1. Stock, (in den 
Wochen des 3. Dienstags im Monat kein Lunch-
treffen!) 
Jeden 3. Dienstag im Monat um 18.30h gemeinsam 
mit dem Club Bern Zytglogge Vortrag mit an-

schliessendem Essen im Haus der Universität, 
Schlösslistrasse 5 (am folgenden Tag kein Lunch-
treffen!). 
 
Club Bern Zytglogge  
www.bern-zytglogge.usitawi.org  
Lunchtreffen jeweils dienstags um 12.00h (in den 
Wochen des 3. Dienstags im Monat kein Lunch-
treffen!) 
Jeden 3. Dienstag im Monat um 18.30h gemeinsam 
mit dem Club Bern Vortrag mit anschliessendem 
Essen.  
Sämtliche Treffen im Haus der Universität, Schlössli-
strasse 5. 
 
Club Zürich    www.zuerich.usitawi.org  
Lunchtreffen jeden Donnerstag 11.45h, Restaurant 
Uniturm, Universität Zürich, Rämistrasse. 
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