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Sehr geehrte Usitawi-Mitglieder und Interessierte 
 
Scheint es Ihnen auch, dass sich die Welt immer 
schneller dreht? Obwohl wir wissen, dass Mutter Erde 
seit Millionen von Jahren gleichmässig und würdevoll 
ihre Runden um die Sonne dreht, erscheint uns alles 
immer hektischer. Die Hektik ist jedoch „Menschge-
macht“ und ist Resultat unseres Strebens nach mehr. 
Nach mehr was überhaupt? Eine Umfrage unter Ka-
derleuten aller Bereiche ergibt erstaunliches: 71% 
wünschen sich mehr Zeit. Jedoch ist es genau diese 
Zeit die wir nicht kaufen können. Auch ich wünsche 
mir Zeit – Ihre Zeit. Ich freue mich wenn sich viele 
Mitglieder (mit PartnerInnen/Familie oder ohne) sich 
Zeit nehmen, für eine Teilnahme am Jahresanlass am 
26. Oktober. Im botanischen Garten in Zürich gibt es 
so einiges zu bestaunen. Erst im September sind die 
neuen Glashäuser wiedereröffnet worden. Ein glückli-
cher Zufall will es, dass am selben Tag ein Obstmarkt 
auf dem Areal stattfindet. Glücklich ist, wer eine alte 
Apfelsorte wiederentdeckt oder ein Glas frischen Most 
erstehen kann. Da lohnt sich doch die investierte Zeit. 
 
Weiter wünsche ich mir Ihre Zeit am 7. November. An 
diesem Abend können wir vorzüglich zum Thema 
dieser immer schneller drehenden Welt diskutieren. 

Wie lange kann das gut gehen und was sind die Al-
ternativen. Der Club Zürich hat sich dieses Jahr inten-
siv mit diesem Thema befasst. Als Konsequenz wurde 
dieser Anlass mit einem hochkarätigen Referenten-
aufgebot für Sie organisiert. Die Angaben zu diesen 
beiden Anlässen sind im Newsletter nachzulesen. Ich 
wünsche Ihnen viel dieser so wertvollen Zeit. 
 
Ralph Huggel,  
Präsident 2013–2015 
The UsitawiNetwork International 
 
 
 
 

 
 
TERMINE: 
Der Jahresanlass von UsitawiNetwork Internatio-
nal am 26. Oktober 2013 in Zürich 
 

Ralph Huggel hat es schon vorweggenommen: Auch 
am diesjährigen Jahresanlass findet am Morgen die 
Delegiertenversammlung statt, an der neben den offi-
ziellen Clubdelegierten auch alle interessierten Mit-
glieder teilnehmen können. Zum anschliessenden 
Apéro, Mittagessen und Nachmittagsprogramm sind  

nicht nur Mitglieder sondern auch Angehörige, Freun-
de und Bekannte herzlichst eingeladen. 
 

 
 
Organisiert wird der  Anlass diesmal vom Club Zürich 
und stattfinden wird er im wunderschönen Botani-
schen Garten Zürich. 
 

Die Einladung und das genaue Programm ist   in den 
letzten Tagen verschickt worden. 
 

Beim nachhaltigen, herbstlichen Lunch sollen auch 
das gemütliche Zusammensein und der Gedanken-
austausch über die Clubgrenzen hinweg nicht zu kurz 
kommen. Nach dem Mittagessen steht der Besuch 
des neugestalteten Botanischen Gartens oder des am 
gleichen Ort stattfindenden Obstmarkt an. 
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Es wäre schön, wenn viele Mitglieder und andere 
Interessierte den Weg nach Zürich finden würden! 
Das Programm eignet sich auch ausgezeichnet für 
Familien. 
Details unter „Programm“ auf allen Club-Websites. 
Anmeldung unter www.usitawi.org/anmeldung/ 
 
 
"business-as-unusual" am 7. November 2013 im 
Club Zürich 
 

Auch dieses Jahr organisiert der Club Zürich seinen 
bereits traditionellen öffentlichen Grossanlass, dies-
mal in der Aula Schulhaus Hirschengraben, Hirschen-
graben 46, Zürich. Unter dem Titel "business as un-
usual“ ist dieses Mal der "Aufbruch in ein neues Wirt-
schaftszeitalter" das Thema. 
  

 
  
Die Einladung mit Programm wurde bereits verschickt, 
ist aber auch zu finden unter: 
www.zuerich.usitawi.org/programm  oder unter „Pro-
gramm“ auf allen Club-Websites 
Anmeldung entweder dort oder direkt unter: 
www.zuerich.usitawi.org/business-as-unusual 
 
 
 
 

IN EIGENER SACHE 
 
Neuerungen auf der Website 
 

Werft doch wieder einmal einen Blick auf die Seite 
www.usitawi.org. Die Texte und die Darstellung wur-
den gestrafft und aktualisiert.  
In Zukunft werden wir vermehrt Aktualisierungen 
durchführen und auch die News-Seite aktiver bearbei-
ten. 
Wir sind gespannt auf eure Kommentare. 
 
 
Nicht vergessen!... 
…und jetzt schon an Weihnachten denken: 
ZUKUNFTSBÄUME eignen sich auch als Kunden-
geschenke! 
 

Auf Wunsch können wir auch Sonderdrucke des In-
foflyers z.B. für Firmen organisieren.  
Den Infoflyer, der auch als Geschenkkarte gebraucht 
werden kann, findet man als PDF auf  der Website  
www.usitawi.org/projekte/zukunftsbaeume   zum Sel-
berausdrucken oder man kann ihn als gedruckte Karte 
unter info@usitawi.org   beim Zentralsekretariat be-
stellen. 
 
 
Die Welt ist klein 
 

Im letzten Newsletter wurde die Kampagne „Lebens-
mittel wegwerfen. Das ist dumm.“ des Bundesamtes 
für Landwirtschaft www.blw.admin.ch vorgestellt. Erst 
nachträglich haben wir erfahren, dass diese Kampag-
ne und die Broschüre von Olaf Pilleri, Mitglied im Club 
Bern, und seiner Werbe- und Kommunikationsagentur 
gestaltet wurden. So klein ist die Welt!  
 

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  im De-
zember 2013 und dann im März 2014. Beiträge bitte 
an brigitte.mayer@usitawi.org 
 
 
  
 
LIEBER EINS ALS KEINS 
 

Eine Studie, die massgeblich durch das Schweizeri-
sche Staatsekretariat für Wirtschaft finanziert wurde, 
und die im November vollständig publiziert werden 
wird (Globaler Bericht der COSA-Langzeitstudie über 
die Wirkung verschiedener Nachhaltigkeitsstandards 
im Kaffee- und Kakaosektor, seco, 2013), zeigt die 
Auswirkung von Zertifizierungen in acht Ländern La-
teinamerikas und Afrikas aufgrund von Daten von 
mehr als 5’000 Kaffee- und Kakao-Farmen. Das Fazit, 
das in der Vorstudie bereits vorgestellt wurde: die 
Zertifizierung ist eine gute Sache für die Bauern und 
für die Natur. Alle verbreiteten Labels (Fair Trade = 
Max Havelaar, Bio, Utz und Rainforest Alliance certifi-
ed) bringen den Menschen und der Natur insgesamt 
sehr viel. Einerseits durch die Fachbildung, welche die 
Bauern geniessen, andererseits  durch die Verbesse-
rung der Erträge und den höheren Preis für Kaffee 
und Kakao , was zu 35 % mehr Einkommen führt und 
zu 36% mehr Reingewinn. Auch die ökologische Seite 
kann sich sehen lassen: 90% mehr Umweltschutz-
massnahmen und 63% mehr Recycling als bei Kon-
trollfarmen. Und soziale Indikatoren zeigen: deutlich 
mehr Schulbildung auf zertifizierten Farmen (plus 
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58%) und deutlich mehr Gebrauch von Schutzausrüs-
tung bei der Arbeit (plus 36%). Vgl. Abbildung. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was heisst fair? 
„Fair“ ist, anders als „bio“ und „öko“, in der Schweiz 
und in der EU kein geschützter Begriff. Wenn man die 
Ziele von zwei engagierten Organisationen anschaut, 
Fairtrade (in der Schweiz auch als Max Havelaar be-
kannt) und die Rainforest Alliance, stellt man fest, 
dass beide sich der Verbesserung der Lebensqualität 
der Bauern und Landarbeiter im Weltsüden verschrie-
ben haben. Das Frosch-Label der Rainforest Alliance 
findet man auf Kaffee und Bananen, Tee, Schokolade, 
Zimt, Blumen und Farnen – ebenso wie auf Holz und 
Papier. Das Fairtrade Label erscheint ebenfalls auf  
landwirtschaftlichen Produkten, einschliesslich  Oran-
gen, Zucker, Vanille, Rosen und Baumwolle. Während 
die Rainforest Alliance und Fairtrade dieselben Ziele 
haben, unterscheiden sie sich in ihrer Strategie. 
 

Armutsbekämpfung und Infrastruktur 
Fairtrade Standards dienen dazu, Armut zu bekämp-
fen und die Produzenten in den ärmsten Ländern zu 
stärken, indem sie einen Teil von ihnen einen garan-
tierten Preis für ihre Produkte sichern. Fairtrade Bau-
ern müssen auch Umweltkriterien einhalten. Die Rain-
forest Alliance-Zertifizierung zeichnet Betriebe aus, 
die die umfassenden Standards des Sustainable Agri-
culture Network (SAN) erfüllen und setzt auf die Ver-
besserung der Produktionsweise. Die Standards um-
fassen alle Aspekte der Nachhaltigkeit (soziale, öko-
logische und ökonomische) und befähigen die Bau-
ern, eigenständig auf dem globalen Markt zu verhan-
deln. Die Landwirte, die mit Rainforest Alliance arbei-
ten, lernen intelligent zu wachsen, ihre Ernteerträge 
zu erhöhen und ihre Qualität zu sichern und zu ver-
markten. Sie erhalten heute ihre Böden und ihre na-
türlichen Ressourcen auf denen ihre Kinder morgen 
bauen können. Auch Fairtrade Bauern, die bevorzugt 
in Kooperativen organisiert sein müssen, erhalten, 



Newsletter September 2013 
 

zusätzlich zu den Mindestpreisen, eine Prämie, über 
die sie demokratisch entscheiden können und die 
Investitionen in Bildung, Gesundheit und Lebensquali-
tät erlaubt. Bei dem Standard der Rainforest Alliance 
sind Projekte, die den Gemeinschaften dienen, auch 
Pflicht. So finden sich in den Produzentendörfern 
Schulen, Spitäler, Kindertagstätten, von denen sowohl 
Plantagenarbeiter wie Kleinbauern profitieren und die 
von den grossen im Business finanziert werden.  
 
Kleine und grosse gleichermassen 
Die Rainforest Alliance arbeitet mit Bauernhöfen aller 
Grössen zusammen, von kleinen Genossenschaften 
bis zu grossen Plantagen. Durch den Entscheid, auch 
mit grossen Plantagen mit vielen ArbeiterInnen zu-
sammenarbeiten, richtet die Rainforest Alliance den 
Fokus auf die Bedürfnisse der Ärmsten der Armen: 
derjenigen, die kein eigenes Land haben, einschliess-
lich der WanderarbeiterInnen. Auch erreicht so die 
Rainforest Alliance den Schutz der Artenvielfalt auf 
riesigen Landstrichen. Auch Fairtrade arbeitet in man-
chen Bereichen mit grossen Plantagen zusammen 
(z.B. bei Rosen und Bananen). 
Fazit: Es lohnt sich, gelabelte Produkte zu kaufen! 
Und: das beste Label gibt es nicht, auch wenn es 
sogenannte Labelratings immer wieder suggerieren. 
Vielmehr wählen die Bauern selber die Zertifizierung, 
die ihnen in ihrer Region, in ihrem Ökosystem und in 
ihrem Markt am meisten bringt. 
Fausta Borsani, dipl. ing. agr. ETHZ, 
www.faustaborsani.ch, Mitglied im Club Zürich 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DER USITAWINETWORK CLUBS 
Bitte informiert Euch über die aktuellen Programme 
auf den jeweiligen Websites. 
 
Club Basel    www.basel.usitawi.org  
Jeden ersten Donnerstag im Monat von 12-14 Uhr 
Lunchtreffen im Neuen Rialto, Birsigstrasse 45, 4054 
Basel. 
Weitere Anlässe gemäss Programm auf der Website. 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


