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Liebe UsitawiNetwork Gemeinde, liebe Interessentin-

nen und Interessenten,  

 

am 30.Juni endet meine Zeit als Präsident des Usita-

wiNetwork International (UNI). Dieser Newsletter bie-

tet also die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und mich 

von Ihnen zu verabschieden. Ich trat im Juni 2011 an 

mit dem Anspruch, unser Netzwerk nach innen und 

aussen zu erweitern und die Projektarbeit zu fördern. 

Was haben wir in den vergangenen zwei Jahren er-

reicht? 

 

Es ist uns gelungen, die internen Prozesse zu festi-

gen, indem wir die Struktur und Arbeitsabläufe der 

drei Arbeitsgruppen ‚Projekte‘, ‚Aufbau‘ und ‚Fundrai-

sing‘ formalisierten und deren Präsidenten einen fes-

ten Sitz im UNI-Vorstand gaben. Vor allem im zentra-

len Bereich ‚Projekte‘ hat diese Formalisierung erste 

Wirkungen gezeigt, indem die Abläufe vom Eintreffen 

eines Gesuchs zur finanziellen Unterstützung eines 

Projektes bis zu dessen Unterstützung durch UNI 

oder die UsitawiNetwork Foundation (UNF) und die 

Kriterien für unterstützungswürdige Projekte klar fest-

gelegt und implementiert werden. Dies gilt nicht nur 

für externe Projektgesuche, sondern auch für interne, 

d.h. für Projekte aus einzelnen Clubs und für club-

übergreifende Projekte unseres Netzwerks.  

 

Unsere einzelnen Clubs zeigen unterschiedliche Dy-

namik in ihrer Entwicklung. Während der Club Zürich 

in den vergangenen zwei Jahren stark gewachsen ist 

und durch seine beiden Jahresveranstaltungen im 

November 2011 und 2012 viel Wirkung nach aussen 

erzielen konnte, schreiten die beiden Berner Clubs 

kontinuierlich voran und erreichen durch Ihre gemein-

samen monatlichen Abendanlässe interessante Sy-

nergieeffekte. Der Club Basel hat sich nach einer 

Phase der Stagnation kürzlich eine neue Plattform 

gegeben und geht jetzt mit neuem Vorstand in Rich-

tung „Usitawi reloaded“. Es wird interessant sein zu 

sehen, ob sich die neue Plattform bewährt und als 

neue Option bei der Gründung neuer Clubs dienen 

kann.  

 

Bei der Erweiterung unseres Netzwerks nach aussen 

durch die Gründung neuer Clubs waren wir trotz gros-

ser Anstrengungen von Urs Bosshart (Konstanz-

Kreuzlingen) und Rolf Widmer (Genf) noch nicht er-

folgreich. Es hat sich gezeigt, dass die Gründung 

eines Clubs aus der Distanz ein schwieriges und zeit-

aufwendiges Unterfangen ist. Hier wird der UNI Vor-

stand neue Wege finden müssen, um das Ziel des 

quantitativen Wachstums zu erreichen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung während der 

vergangenen zwei Jahre und wünsche meinem Nach-

folger, Ralph Huggel, Erfolg und Befriedigung in sei-

nem neuen Amt. 

 

Mit den besten Wünschen, 

 

Ihr René Ziegler 

Präsident UsitawiNetwork International 2011-2013  

 

 

 
 
 
Zwei Jahre Zeit die Welt zu verändern? 
 
Liebe Mitglieder des Usitawi Netzwerkes, 
 
Nur zwei Jahre Zeit habe ich, um mit Ihnen gemein-

sam die Welt nachhaltig zu verändern. Da mache ich 

mir keine Illusionen, dies wird uns wohl auch in mei-

ner Amtszeit als Präsident von UNI noch nicht gelin-

gen. Sollten wir also kollektiv den Kopf in den Sand 

stecken? Im Gegenteil – wir sind gefordert. Wir Mit-
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glieder der lokalen UsitawiNetwork Clubs haben täg-

lich mehrmals die Möglichkeit den notwendigen Sin-

neswandel der Gesellschaft voranzutreiben. Seien wir 

mutig! Wir alle haben in unserem Umfeld (Geschäfts-

partner, Nachbarn, Familie, Mitarbeitende, etc.) Per-

sonen welche noch sehr wenig wissen zum Thema 

nachhaltige Entwicklung. Und genau da sollten wir 

ansetzen. Den Nachbar mit dem “Hummer“ (über-

grosses US-Fahrzeug) nehmen wir mit auf einen Aus-

flug mit der Bahn. Mit unseren Kindern gehen wir auf 

den Bauernhof um einen Tag zu helfen.  Dem Büro-

nachbarn können wir die Energiebilanz seiner Cola-

Büchse erklären. Alle bei denen wir vermuten, dass 

die Nachhaltigkeit bereits ein wichtiges Thema ist, die 

laden wir an einen Usitawi-Lunch ein und diskutieren 

die aktuellen Themen. In diesem Sinne rufe ich Sie 

auf, das Netzwerk zu vergrössern durch persönliches 

Engagement. Seien Sie mit dabei wenn diskutiert 

wird, bringen Sie Gäste mit in den Club und helfen Sie 

uns neue Mitglieder zu finden für die bestehenden 

Clubs oder einen Neuen. Mit Initiativen in Genf, Kon-

stanz-Kreuzlingen, Zug und St.Gallen haben wir uns 

hohe Ziele gesteckt. Helfen Sie mit unser Netzwerk zu 

stärken, vergrössern und zu verdichten! 

 

Herzliche Grüsse 

 

Ralph Huggel 

Präsident UsitawiNetwork International  2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank an René Ziegler 
 

Als Präsident der  UsitawiNetwork Foundation möchte 

ich René Ziegler ganz herzlich für sein Engagement 

während seiner zweijährigen Amtszeit als Präsident 

von UsitawiNetwork International danken. Er schreibt 

es auch in seinem Brief: wir schreiten kontinuierlich 

voran, aber es ist noch viel zu tun! René hat es in den 

letzten beiden Jahren möglich gemacht, dass wir 

viele, manchmal nur kleine, nach aussen nicht gut 

sichtbare, aber wichtige Schritte machen konnten. Wir 

sind froh, dass wir weiterhin auf seine Unterstützung 

zählen dürfen. 

 

Wir haben das Glück, dass sich mit  Ralph Huggel ein 

ebenso kompetenter Nachfolger für die nächsten zwei 

Jahre zur Verfügung gestellt hat. Bereits während 

seiner Vize-Präsidenten-Zeit hat er sehr engagiert 

mitgearbeitet und an den Vorstands- und Stiftungs-

ratssitzungen teilgenommen, so dass seine Amts-

übernahme am 1. Juli sicher reibungslos verlaufen 

wird. Dazu kommt, dass er sich nicht nur in seinem 

Amt, sondern auch sonst immer äusserst aktiv betei-

ligt hat und so schon immer viel zum Aufbau von U-

sitawiNetwork beigetragen hat. Unterstützt wird er 

vom ebenso engagierten neuen Vize-Präsidenten Urs 

Bosshart, vom Past-Präsidenten René Ziegler und 

den weiteren Vorstandmitgliedern.  

 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit 

 

Willy Mayer 

Präsident The UsitawiNetwork Foundation 

 

 

 

 

 

In eigener Sache 
 
Nicht vergessen! 
 
ZUKUNFTSBÄUME eignen sich auch als Ge-
schenke bei Sommerfesten und zur CO2-
Kompensation von Ferienreisen! 
 
Den Infoflyer, der auch als Geschenkkarte gebraucht 

werden kann, findet man als PDF auf  der Website  

www.usitawi.org/projekte/zukunftsbaeume   oder man 

kann ihn unter info@usitawi.org   beim Zentralsekreta-

riat bestellen. 

 
Termine zum Reservieren: 
 

Am 26. Oktober 2013 findet der Jahresanlass mit De-

legiertenversammlung von UsitawiNetwork Internatio-

nal statt. Organisiert wird er dieses Jahr vom Club 

Zürich. Das Detailprogramm wird noch folgen. 
 

Am 7.  November organisiert der Club Zürich seinen 

bereits traditionellen öffentlichen Grossanlass in der 

Uni Irchel. Unter dem Titel „Business as unusual“ ist 

dieses Jahr die dritte industrielle Revolution das The-

ma. Details werden folgen.  

 

Beiträge für den Newsletter: 
 

Da der Newsletter ja dem Informationsaustausch zwi-

schen den Clubs dienen soll, bin ich immer froh über 

Ideen, Anregungen oder ganze Beiträge, mit und ohne 

Fotos. 

Erscheinen sollen die nächsten Newsletters 2013 im 

September und Dezember. Beiträge bitte an brigit-

te.mayer@usitawi.org 
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MICROPLASTICS – die Fortsetzung 
 
Die Verschmutzung mit Plastikmüll ist nicht nur ein 

Problem der Ozeane: wie in der Presse in letzter Zeit 

verschiedentlich zu lesen war, haben  Forscher der 

ETH Lausanne (EPFL) im Genfer See eine überra-

schend hohe Konzentrationen von Mikroplastikteil-

chen festgestellt.  

Wie im Meer sind diese auch in Seen und Flüssen 

eine tödliche Gefahr für Wasserlebewesen. Werden 

sie verschluckt, sammeln sie sich im Verdauungstrakt 

der Tiere an und verstopfen diesen - die Tiere ver-

hungern dabei oft mit vollem Magen. Zudem geben  

viele Kunststoffe beim Zersetzen giftige und krebser-

regende Chemikalien frei. 

  

Die Plastikteile im Genfer See stammen aus ver-

schiedenen Quellen: Vom Abfall, der direkt am Ufer 

liegengelassen oder durch den Regen von Strassen 

und Plätzen in den See geschwemmt wird. (Littering 

ist inzwischen auch in der vermeintlich sauberen 

Schweiz ein grosses Problem!) Dann ist es aber auch 

Abrieb, der beim Waschen von Kunststofftextilien 

entsteht und so fein ist, dass er die Kläranlagen pas-

siert. Und zu guter – oder schlechter – Letzt enthalten 

auch viele Kosmetikprodukte wie Peelings und Zahn-

pasten winzige Plastikkügelchen, die ebenfalls in den 

Kläranlagen nicht zurückgehalten werden können. 

 

Es ist anzunehmen, dass es in andern Seen und 

Flüssen ähnlich aussieht. Deshalb soll nun im Auftrag 

des Bundesamts für Umwelt die Mikroplastikbelastung 

in allen grösseren Schweizer Seen und  Flüssen un-

tersucht werden. 

 

Hier noch der Link zur dazugehörigen Radiosendung: 

http://www.srf.ch/news/schweiz/kunststoff-wo-er-nicht-

hingehoert 

Noch mehr Abfall: 
Food Waste in der Schweiz 
 

 
 

Wie foodwaste.ch und das Bundesamt für Landwirt-

schaft schreiben, wird in der Schweiz sage und 

schreibe etwa ein Drittel aller produzierten und impor-

tierten Lebensmittel entsorgt – Rüstabfälle nicht ein-

gerechnet (siehe obenstehende Grafik von foodwas-

te.ch). 

  

Dies entspreche pro Jahr rund 2 Millionen Tonnen 

Nahrungsmitteln oder der Ladung von rund 140‘000 

Lastwagen, die aneinandergereiht eine Kolonne von 

Zürich bis Madrid ergeben würden. Die Hälfte der Ab- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fälle werden in Haushalten und der Gastronomie ver-

ursacht: Pro Person landen täglich 320 Gramm ein-

wandfreie Lebensmittel im Abfall, also fast eine ganze 

Mahlzeit. Oder anders gesagt: Ein Vier-Personen-

Haushalt in der Schweiz gibt jährlich rund 2000 Fran-

ken für Lebensmittel aus, die in der Mülltonne landen! 

 

Dabei stellen die verschwendeten Lebensmittel nicht 

nur ein moralisches Problem dar. Stark ins Gewicht 

fallen auch die ökologischen Auswirkungen, die durch 

Anbau und Transport entstehen und die bei nichtkon-

sumierten Lebensmitteln nicht nötig gewesen wären. 
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Das alles zeigt aber auch, dass jeder Konsument mit 

seinem Verhalten etwas zu weniger „Food Waste“ 

beitragen kann. 

 

 
 

Aus der Broschüre „Lebensmittel wegwerfen. Das ist 

dumm.“ des Bundesamtes für Landwirtschaft. 

  

Mehr Information unter www.foodwaste.ch und 

www.blw.admin.ch. 

 

Programme der UsitawiNetwork Clubs 
Bitte informiert Euch über die aktuellen Programme auf 

den jeweiligen Websites. 

 

Club Basel    www.basel.usitawi.org  

Momentan keine regelmässigen Treffen. 

 

Club Bern     www.bern.usitawi.org 

Lunchtreffen jeweils mittwochs 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 Zytglogge Vortrag mit anschliessendem 

Essen (am folgenden Tag kein Lunchtreffen!).  

Sämtliche Treffen im Haus der Universität, Schlössli-

strasse 5.  

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


