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Sehr geehrte Usitawi-Mitglieder und Interessierte 

 

„Süsser die Glocken nie klingen?“ 

Während im Radio die Weihnachtslieder aktueller und 

längst verstorbener Interpreten gespielt werden, ha-

ben meine kleinen Töchter ihre Wunschzettel für das 

grosse Fest zusammengestellt. Es ist schon erstaun-

lich was sich da alles ansammelt. Die Industrie lässt 

sich immer wieder etwas Neues einfallen um die Kin-

deraugen leuchten zu lassen. In der Schule (und im 

Kindergarten) wird dann auch noch heftig diskutiert 

und die Erwartungen werden höher und höher ge-

schraubt. Warum erzähle ich Ihnen das? Meine 

Hauptbeschäftigung aktuell ist es, in zahllosen Dis-

kussionen mit meinen Töchtern, ihre Erwartungen zu 

drosseln. „Papi, Du chasch ja gar nöd wüssä was 

s‘Christchindli eus bringt!“ Es ist keine leichte Aufga-

be. Ich freue mich plötzlich aufs Januarloch, wieso 

nur? 

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Tage viel Er-

folg, um Ihren Erwartungen und denen Ihres Umfelds 

einigermassen nachzukommen. 

  

Ralph Huggel,  

Präsident 2013–2015 

The UsitawiNetwork International 

Rückblick auf die Delegiertenversammlung und 

den Jahresanlass von UsitawiNetwork Internatio-

nal am 26. Oktober 2013 in Zürich 

 

Wie immer haben sich am Morgen die Delegierten, die 

Gründungsmitglieder und weitere Teilnehmer zuerst 

zur Delegiertenversammlung getroffen. An dieser 

Stelle soll nur erwähnt werden, dass Thury Hitz (Mit-

glied im Club Zürich) an Stelle des zurückgetretenen 

Roger Alberto in den Vorstand gewählt wurde. Er wird 

dort den Vorsitz der Arbeitsgruppe Projekte überneh-

men. Weitere Informationen kann man auch im Proto-

koll der Delegiertenversammlung nachlesen, das allen 

Mitgliedern zugestellt werden wird. 

 
Der Präsident Ralph Huggel während der DV 

Eine sehr erfreulich grosse Anzahl Mitglieder aus allen 

Clubs und einige Interessenten und Begleitpersonen 

haben sich nach der Delegiertenversammlung bei 

wiederum schönstem Herbstwetter zum  diesjährigen 

Jahresanlass getroffen und beim herbstlichen Mittag-

essen das gemütliche Zusammensein und der Gedan-

kenaustausch über die Clubgrenzen hinweg sehr ge-

nossen. 

 

 
Sitzt da schon die nächste Generation der UsitawiNetwork-

Mitglieder? 
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Ende Juni hatte René Ziegler turnusgemäss seine Zeit 

als Präsident von UsitawiNetwork International nach 

zwei Jahren beendet. Am Jahresanlass wurde er von 

seinem Nachfolger Ralph Huggel noch offiziell und mit 

herzlichem Dank für seinen Einsatz verabschiedet. Als 

Past President wird  er dem Vorstand erfreulicher-

weise während der nächsten zwei Jahre weiter ange-

hören. 

Herzlich verdankt wurde auch das Engagement von 

Kurt Bürki, der Ende Juni Turnusgemäss als Past 

President aus dem Vorstand von UsitawiNetwork In-

ternational ausgeschieden ist, und von Roger Alberto, 

der wegen Arbeitsüberlastung seinen Rücktritt als 

Vorsitzender der Arbeitsgruppe Projekte erklärt hat. 

 
Ralph Huggel und René Ziegler 

 

Leider ist auch Daniel Trachsel sowohl aus dem Vor-

stand von UsitawiNetwork International als auch aus 

dem Stiftungsrat der UsitawiNetwork Foundation zu-

rückgetreten. Als Mann der ersten Stunde hat er ganz 

von Anfang an bei der Entwicklung der Idee und der 

Strukturen von UsitawiNetwork mitgeholfen und über 

all die Jahre eine immense Arbeitsleistung erbracht. 

Willy Mayer dankte ihm ganz herzlich für seine lang-

jährige Mitarbeit und sein Mitdenken. Ohne ihn und 

seinen Einsatz würde das UsitawiNetwork nicht exis-

tieren! 

 

Daniel Trachsel und Willy Mayer 

 

Nach dem Essen kamen wir in den Genuss eines 

ausgezeichneten Vortrags von Christian Körner, Pro-

fessor für Pflanzenökologie an der Universität Basel 

und Mitglied im Club Basel, zum Thema „Evolution 

geht uns alle an“. Packend und eindrücklich hat er 

darin eine Lanze für die Biodiversität und die Wichtig-

keit von deren Erhaltung gebrochen. 

 

Wer Lust hatte, konnte danach noch durch den wun-

derschönen Botanischen Garten mit den neugestalte-

ten Gewächshäusern spazieren oder den an diesem 

Tag stattfindenden idyllischen Obstsortenmarkt besu-

chen.  

 
Christian Körner 
 
Ganz herzlichen Dank an Ralph Huggel und den Club 

Zürich für die Organisation des gelungenen  Anlasses.  
 

 

 

 
Rückblick auf den grossen Abendanlass "busi-

ness-as-unusual" am 7. November 2013 in Zürich 

 
Unter dem Titel „business-as-unusual – Aufbruch in  

ein neues Wirtschaftszeitalter“  konnte der Club Zürich 

am 17. November im Namen des ganzen Usitawi-

Netzwerks rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

in der  historischen Aula des Schulhauses Hirschen-

graben begrüssen. Es war die mittlerweile dritte 
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Abendveranstaltung ihrer Art in Zürich. Nach den 

Themen Hunger (2011), Wasser (2012) ging es dies-

mal um nicht weniger als um die Zukunft der (Welt-) 

Wirtschaft in den nächsten drei- bis vier Jahrzehnten. 

 

Nach der Begrüssung durch Arthur Hitz und einleiten-

den Worten zum Usitawi-Netzwerk sowie zu den Zie-

len und Absichten der diesjährigen Veranstaltung 

legte der bekannte Autor und Wirtschaftsjournalist 

Philipp Löpfe in seinem Impulsreferat dar, welche 

technologischen Entwicklungen sich hinter dem eher 

technischen Begriff „Dritte industrielle Revolution 

(DIR)“ verbergen. Aber eben nicht nur, den es geht 

bei der DIR um weit mehr als nur um ein „Voranstür-

men der Technik“. Die Verbindung von nachhaltiger - 

sprich dezentral erzeugter erneuerbarer – Energie 

und moderner, internetbasierter Informations- und 

Kommunikationstechnologie wird die Wirtschaft und 

die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts entscheidend 

prägen und umfassend verändern. 

 
Arthur Hitz bei der Begrüssung der Gäste 

In der nachfolgenden Podiumsdiskussion, professio-

nell und engagiert befragt von der Ethikerin und Fern-

sehjournalistin Barbara Bleisch (SRF Sternstunde 

Philosophie), stellten sich Monika Walser (CEO Frei-

tag Taschen), Sybille Sachs (Professorin Hochschule 

für Wirtschaft Zürich), Isabelle Behrens (HUB Zürich), 

Nick Beglinger (Präsident swisscleantech. Mitglied 

des Clubs Zürich) und der bereits erwähnte Philipp 

Löpfe erst den Fragen der Moderatorin und anschlies-

send auch des Publikums. Es war ein sehr lebhaftes 

Podium, welches auch unter sich engagiert und 

durchaus differenziert diskutierte. Aus dem sehr viel-

schichtig zusammengesetzten Publikum – vom neu-

gierigen, interessierten Laien bis zum Experten war 

alles vertreten - kamen anschliessend viele guten 

Fragen und Beiträge zum Thema. 

 

 
Das Podium: Barbara Bleisch (ganz links), Philipp Löpfe, Monika 

Walser, Nick Beglinger, Isabelle Behrens und Sybille Sachs 

 

Thomas Streiff fasste die Diskussion und die Wort-

meldungen des Abends zum Abschluss des offiziellen 

Teils prägnant zusammen. Es sei klar zum Ausdruck 

gekommen, wie gross und wie vielschichtig die auf 

uns zukommenden Veränderungen für die Wirtschaft, 

die Gesellschaft aber auch die Umwelt seien. Es bö-

ten sich in technologischer aber auch in gesellschaftli-

cher Hinsicht viele Chancen zu Gunsten eines wahr-

haft nachhaltigen Wirtschaftens und Handelns. Die 

Frage der Eigenverantwortung der Firmen aber auch 

jeder Einzelner als Konsument und in der Wirtschaft 

engagierter Fachkraft bleibe aber zentral. 

 

 
 

Der abschliessende „Unusual-Apéro“ (gestiftet von 

der Josef Müller Gemüse AG, die von unserem Mit-

glied und UNI-Präsidenten Ralph Huggel geführt wird) 

bot einen stimmungsvollen Rahmen für den vertieften 

Austausch des Gehörten und das Kennenlernen von 

neuen Gesichtern.  

 

Die diesjährige Veranstaltung konnte (und wollte) 

nicht mehr sein als ein Einstieg in die spannende aber 

auch sehr vielschichtige Thematik – eine ‚Tour 

d’horizon’, wenn man so will. Das Interesse des Publi-

kums war sichtlich da und der Club Zürich wird auch 

2014 bei diesem Thema dranbleiben. Nun hoffen wir, 

dass von den rund 75 anwesenden Nicht-Usita-

wierinnen und –Usitawiern die eine oder andere Per-

son als neues Mitglied unseres Netzwerks gewonnen 

werden kann. Und das diese Abendveranstaltung mit 

der Zeit auch zum Treffpunkt für das gesamt Usitawi-

Netzwerk wird. 

 

Arthur Hitz, Ralph Huggel und Thomas Streiff     
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IN EIGENER SACHE 

 

Nach dem Rücktritt von Daniel Trachsel wurden an 

der Stiftungsratssitzung vom 16. September 2013 

Alexandra Strauss (Mitglied im Club Zürich) und Beat 

Stalder (Mitglied im Club Bern) neu in den  Stiftungs-

rat der UsitawiNetwork Foundation gewählt.  

 

 

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 2014  im 

März, Juni, September und dann wieder im Dezem-

ber. Beiträge bitte an brigitte.mayer@usitawi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Lunch-

treffen!) 

Jeden 3. Dienstag im Monat um 18.30h gemeinsam 

mit dem Club Bern Zytglogge Vortrag mit anschlies-

sendem Essen (am folgenden Tag kein Lunch-

treffen!).  

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 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 12.00h, Restaurant 

Uniturm, Universität Zürich, Rämistrasse 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


