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Liebe Leserin, lieber Leser dieses Newsletters, 

 

die Organisation des Usitawi Netzwerks entwickelt 

sich erfreulicherweise stetig weiter. Im vorliegenden 

Newsletter erläutern wir, wie die Formalisierung und 

Konsolidierung von schon bestehenden, aber lose 

organisierten Arbeitsgruppen zu den Themen Projek-

te, Aufbau und Fundraising unsere Strukturen stärken 

und den Netzwerkgedanken vertiefen wird. An der 

Delegiertenversammlung vom 20. Oktober 2012 in 

Bern sollen die hier erläuterten Änderungen beschlos-

sen werden. Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt 

unserem Netzwerk neue Impulse verleihen und somit 

dessen Attraktivität und Effektivität steigern wird. 

 

Das Thema „Microplastics“ gewinnt an Fahrt: in unse-

rem Blog www.microplastics.ch  berichtet Laura Iten 

täglich über ihre Erfahrungen und Entdeckungen im 

Pazifik, insbesondere über die vom Tsunami ins Meer 

transportierten Abfälle. Im Museum für Gestaltung in 

Zürich wird am 4.Juli 2012 die Ausstellung „Endstation 

Meer? – Das Plastikmüll-Projekt“ eröffnet, die sich 

sehr kritisch mit dem Problem der Plastikverschmut-

zung der Meere beschäftigt. Die Ausstellung dauert 

bis zum 23. September 2012. Weitere Informationen 

 

zur Ausstellung finden Sie unter: 

www.PlasticGarbageProject.org. 

 

Auch das Gewerbemuseum Winterthur widmet sich 

dem Thema Plastik:  die Ausstellung  „Oh, Plastik-

sack!“ dauert vom 3. Juni bis 7. Oktober 2012. Infor-

mationen zur Ausstellung sind ersichtlich unter: 

http://gewerbemuseum.ch/ausstellungen/aktuell  

 

Zum Schluss sei nicht unerwähnt, dass der National-

rat am 12. Juni eine Motion überwiesen hat, die das 

Verbot der kleinen weissen Wegwerf-Plastiksäcke 

zum Ziel hat. Der Motionär, Dominique de Buman 

(FR) fand, dass die Politik ein Zeichen setzen und 

sich zu einem besseren Schutz der Ressourcen be-

kennen soll. Jetzt muss sich der Ständerat mit dem 

Thema befassen, Fortsetzung folgt.  

 

Ich wünsche Ihnen eine sonnige und erholsame 

Sommerzeit, 

 

René Ziegler 

 

Präsident UsitawiNetwork International  

 

 

 
 

http://www.microplastics.ch/
http://www.plasticgarbageproject.org/
http://gewerbemuseum.ch/ausstellungen/aktuell


 

In eigener Sache 

 

Auch dieser Newsletter ist nur wieder dank der Mitar-

beit und dem Mitdenken verschiedener Personen zu 

Stande gekommen. Ganz besonders danken möchte 

ich Roger Alberto für seinen interessanten Beitrag. 

Da der Newsletter auch dem Informationsaustausch 

zwischen den einzelnen Clubs dienen soll, bin ich 

immer froh über Ideen, Anregungen, Hinweise auf 

Veranstaltungen oder ganze Beiträge, mit und ohne 

Fotos. 

Erscheinen sollen die nächsten Newsletters 2012 im 

September und Dezember. Beiträge bitte an brigit-

te.mayer@usitawi.org. 

 

 

 

 

 

 

Die Stellung der Arbeitsgruppen innerhalb der 

Organisation von The UsitawiNetwork 

 

In den Statuten von UsitawiNetwork International sind 

Kommissionen für Projekte und für den Aufbau bereits 

vorgesehen, weitere Kommissionen können einge-

setzt werden (Statuten UNI, Art. 8).  

 

Als Vorläufer zu diesen Kommissionen wurden in den 

letzten Jahren die Arbeitsgruppen „Projekte“, „Aufbau“ 

und  „Fundraising“ gebildet, die sich regelmässig oder 

nach Bedarf trafen,  organisatorisch aber bisher nicht 

zufriedenstellend eingeordnet waren. 

 

Im Sinne der Weiterentwicklung von UsitawiNetwork 

International hat dessen Vorstand im Mai beschlos-

sen, dass die drei  Arbeitsgruppen ihre statutarisch 

und organisatorisch vorgesehene Stellung innerhalb 

der Gesamtorganisation  erhalten und entsprechend 

ihren Aufgaben organisiert werden sollen.  

Um Verwechslungen mit den Kommissionen der loka-

len Clubs zu vermeiden, wird die Bezeichnung „Ar-

beitsgruppe“ beibehalten und alle drei behalten ihre 

Namen. Die Statuten von UsitawiNetwork Internatio-

nal  werden diesbezüglich an der Delegiertenver-

sammlung  vom 20. Oktober 2012 angepasst werden. 

 

 
 

Laut Statuten sind die Vorsitzenden der Kommissio-

nen, respektive neu eben der Arbeitsgruppen,  Vor-

standsmitglieder von UsitawiNetwork International. 

Deshalb werden an der nächsten Delegiertenver-

sammlung die jetzigen Vorsitzenden der AG Projekte 

und der AG Fundraising, Roger Alberto und Beat 

Probst,  zur Wahl in den Vorstand vorgeschlagen. 

Willy Mayer , Vorsitzender der AG Aufbau,  ist bereits 

im Vorstand. Da seine Amtszeit 2013 abläuft, muss er 

jedoch wiedergewählt werden. 

 

Die Aufgaben der einzelnen Arbeitsgruppen sind teil-

weise vorgegeben, teilweise müssen sie erarbeitet 

oder übertragen werden. Die Arbeitsgruppen erarbei-

ten in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und im Fall 

der AG Projekte auch mit dem Stiftungsrat  die Details 

zu ihrer Rolle, Aufgabe und Vorgehensweise und 

erstellen die notwendigen Unterlagen. 

 

In der AG Projekte sollen möglichst alle lokalen Clubs 

vertreten sein, in der Regel durch die Vorsitzenden 

ihrer Projektkommissionen. Zusätzlich zur Initialisie-

rung, Koordination und Vernetzung von clubübergrei-

fenden Projekten bekommt diese Arbeitsgruppe die  

Aufgabe, Projektgesuche  z.H. des Stiftungsrates zu 

beurteilen und Empfehlungen für dessen Schlussent-

scheid abzugeben. (Siehe dazu auch den Artikel von 

Roger Alberto in diesem Newsletter).  

Die AG Aufbau hat sich bisher nicht formell konstitu-

iert, was sich zur Stärkung und Beschleunigung der 

Aufbautätigkeiten jetzt ändern soll. Bei dieser Arbeits-

gruppe besteht auch die Möglichkeit einer temporären 

Mitgliedschaft von Personen, die einen neuen Club 

aufbauen und nur während dieser Aufbau- und Grün-

dungsphase dabei sein möchten.  

Die AG Fundraising  hat den Auftrag, finanzielle Mittel 

für den Aufbau der Gesamtorganisation zu beschaf-

fen, welche nur für diesen Zweck  verwendet werden.  

Diese Mittel werden getrennt vom Fonds der Projekt-

gelder verwaltet. (Siehe dazu auch den Artikel von 

Beat Probst und Michael Kalenberg im letzten 

Newsletter). 

 

Durch die Verbesserung und Intensivierung der Zu-

sammenarbeit und des Informationsflusses zwischen 

den verschiedenen Gremien wird  ein weiterer wichti-

ger  Schritt zur Erreichung unserer Ziele  gemacht. 

 

mailto:brigitte.mayer@usitawi.org
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Die Arbeitsgruppe Projekte 

 

Seit Anfang 2012 habe ich die Leitung der Arbeits-

gruppe Projekte (AGP) von René Ziegler übernom-

men. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und mich 

persönlich sowie meine Ziele für die AGP hier kurz 

vorstellen. 

Ich gehöre dem Club Zürich seit seiner Gründung an 

und bin in dessen Projektkommission tätig. Neben der 

Beurteilung der eingereichten Projekte bin ich in der 

Jury der OIKOS Preiskommission 

(http://stgallen.oikos-international.org/) tätig. Der U-

sitawiNetwork Club Zürich unterstützt diesen Preis 

seit ca. 3 Jahren. Die Ausschreibung ermuntert junge 

Studierende der HSG sich in ihrer Masterarbeit mit 

Fragestellungen der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu 

befassen.  

Beruflich bin ich an der Universität Zürich tätig und 

leite das Institut für anorganische Chemie. Meine 

Forschungsfelder sind die Chemie von Radioelemen-

ten, hauptsächlich Technetium, für die nuklearmedizi-

nische Diagnostik und Therapie. Die photokatalytische 

Wasserspaltung interessiert mich mehr und mehr 

(künstliche Photosynthese). Dieses Gebiet gewinnt in 

der weltweiten Forschung rasant an Bedeutung, da 

Sonnenlicht die ultimative Energiequelle sein wird. 

Wissenschaftlich ausserordentlich herausfordernd und 

wirtschaftlich höchst interessant, verschieben sich 

meine Interessen immer mehr in diese Richtung. 

Nachhaltigkeit war mir schon immer ein sehr wichtiges 

Thema und die Gründung des UsitawiNetwork Clubs 

Zürich ein Schritt in die richtige Richtung. Beruflich 

geprägt interessieren mich an der Nachhaltigkeit vor 

allem die Umwelt und energierelevante Aspekte. Wei-

ter hat für mich die Förderung von ausbildungsorien-

tierten Projekten höchste Priorität.  

Mit der Übernahme der Leitung AGP kommen wichti-

ge Aufgaben auf die Kommissionsmitglieder und mich 

zu. Der UNI Vorstand hat in seiner Sitzung vom  2. 

Mai 2012 ein Dokument erarbeitet, in dem die wich-

tigsten Aufgaben der AGP festgehalten  wurden. Von 

zentraler Bedeutung ist die Initialisierung, Koordinati-

on und Vernetzung von clubübergreifenden Projekten. 

In diesem Sinne soll die Rolle der AGP die eines 

Kondensationskeimes und Katalysators sein. Um 

schnell agieren zu können, erarbeitet die Kommission 

einen kleinen Kriterienkatalog für potentielle clubüber-

greifende Projekte. Neben der eigentlichen Förderung 

sollen solche Projekte die Aussenwirkung von Usita-

wiNetwork  verstärken. Ich glaube, dass UsitawiNet-

work in der Öffentlichkeit besser sichtbar sein muss. 

Projekte mit Unterstützung möglichst vieler der ein-

zelnen Clubs haben sicher eine viel bessere Breiten-

wirkung als einzelne Projekte. Gleichzeitig wird sicher 

auch eine Interaktion zwischen den Clubs gefördert 

werden und das ist ja letztendlich der Sinn von Netz-

werken. 

Ich freue mich auf jeden Fall auf die Leitungsaufgabe 

und vor allem auch darauf, Freunde aus anderen 

Clubs kennenzulernen. 

Roger Alberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus Konstanz-Kreuzlingen 

 

 
 

Im Hinblick auf eine Clubgründung in Konstanz-

Kreuzlingen hat sich in den letzten Monaten eine sehr 

interessierte und interessante Gruppe von sympathi-

schen  Personen zusammengefunden.  Urs Bosshart 

vom Club Bern Zytglogge, Spiritus Rector beim Auf-

bau des neuen Clubs, hat bereits zahlreiche Vorträge 

mit namhaften Referenten organisiert, einige weitere 

werden folgen. Details dazu sind auch auf unserer 

Website unter „Programm“ zu finden. 

 

Nächste Anlässe: 

Am 26. Juli  um 18h wird Daniela Pahl-Humbert im 

Restaurant Steg4 in Konstanz ein Referat zum Thema 

„Aktivitäten der Internationalen Bodensee Tourismus 

GmbH“ halten. 

 

Am 20. September findet ein Anlass in einem grösse-

ren Rahmen statt: Frank Herrmann wird auf seiner  

„Fairen Biketour 2012“ www.faire-biketour.blogspot.de 

in Konstanz halt machen und einen Vortrag zum 

Thema „Fair einkaufen als Baustein einer nachhalti-

gen Lebensweise“ halten. Details werden noch be-

kanntgegeben. 

 

Gäste sind immer herzlich willkommen! 

Anmeldung unter: 

http://www.doodle.com/m7xie27gybc2baq4 

http://stgallen.oikos-international.org/
http://www.faire-biketour.blogspot.de/
http://www.doodle.com/m7xie27gybc2baq4


 

Programme der UsitawiNetwork Clubs 

Bitte informiert Euch 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 

Verdi, Gerechtigkeitsgasse 7 (in den Wochen des 3. 

Dienstags im Monat kein Lunchtreffen!) 

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 

Lunchtreffen!) 

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 12.00h, Restaurant 

Uniturm, Universität Zürich, Rämistrasse 71. 

 

http://www.basel.usitawi.org/
http://www.bern.usitawi.org/
http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/
http://www.zuerich.usitawi.org/

