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Sehr geehrte Usitawi-Mitglieder und Interessierte 
 
International? 
 
Unser Netzwerk heisst UsitawiNetwork International. 
Das Internationale in unserem Name beschränkt sich 
bisher auf die internationalen Beziehungen unserer 
Mitglieder, auf einige Projekte in Afrika und Asien und 
auf unsere Initiative einen ersten Club auf deutschem 
Boden, in Konstanz zu gründen. 
 
Natürlich - auch unsere zukünftigen Clubgründungen 
in Genf und Zug können als Standorte mit internatio-
naler Ausstrahlung zur Internationalität beitragen. 
Aber wie weiter? Wird sich das aktuelle „Switzerland-
Bashing“ wieder beruhigen und wird eine Organisation 
mit Schweizer Herz (Münsingen) in den Regionen 
Europas einen gesunden Nährboden finden? Was 
passiert wenn das Schweizer Volk mit der Ecopop-
Initiative die Einwanderung auf 0,2% der Bevölkerung 
beschränkt? Wird unser Netzwerk dann immer noch 
Fuss fassen können in Paris, Rom, Berlin oder Lon-
don? Oder sollten wir uns sogar besser kollektiv der 
Friedenssicherung widmen, nach den neusten Ereig-
nissen auf der Krim?  
 

Eines ist sicher: In Zeiten der Krise in vielen europäi-
schen Ländern oder sogar des Konfliktes innerhalb 
Europas, wird es nicht einfach sein, für unsere Anlie-
gen Gehör zu finden. Und es wird zunehmend schwie-
rig nicht politisch Partei zu ergreifen. Wir sind Zeuge 
einer interessanten Zeit, grosse Herausforderungen 
stehen uns als Gesellschaft, aber auch als Netzwerk 
bevor. Diskutieren Sie mit, im lokalen Club und am 
Jahresanlass im Herbst.  
 
Herzliche, internationale Grüsse 
Ralph Huggel, 
Präsident 2013–2015 
UsitawiNetwork International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE ARBEITSGRUPPE PROJEKTE VON UNI 
 
Die Arbeitsgruppe Projekte (AGP) von The Usitawi-
Network International (UNI) ist zuständig für die Eva-
luation, Planung und Koordination von clubübergrei-
fenden und/oder internationalen Projekten. Im Auftrag 
des Stiftungsrates prüft sie ausserdem alle Gesuche 
und Anfragen um Unterstützung von Projekten durch 
die UsitawiNetwork Foundation (UNF). Dies betrifft 
sowohl Gesuche von externen Organisationen als 
auch solche für Usitawi-eigene Projekte. Die AGP 
setzt sich zusammen aus Stiftungsräten der UNF, den 
Vorsitzenden der Projektkommissionen der einzelnen 
Clubs sowie ausgesuchten weiteren Mitgliedern des 
Usitawi Netzwerks. Die Kriterien, nach denen Projekte 
unterstützt werden, sowie eine Übersicht über bisher 
unterstützte Projekte finden sich auf 
www.usitawi.org/projekte. Thematischer Schwerpunkt 
für das Jahr 2014 bildet das nachhaltige Wirtschaften 
und Handeln. 
 
In Zukunft sollen vermehrt Usitawi-eigene, aber auch 
clubübergreifende Projekte initiiert, gefördert und 
umgesetzt werden. Dies aus der Überzeugung her-
aus, dass das Usitawi-Netzwerk längerfristig nur mit-
tels gemeinsam entwickelter und erfolgreich umge-
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GANZ HERZLICHER DANK 
 

Wir danken der Firma Ernst Basler+Partner 
(www.ebp.ch) ganz herzlich für die kostenlose Verar-
beitung unserer Fussabdrücke. Ein besonderer Dank 
geht auch  Thury Hitz fürs Organisieren und an Frau 
Sonja Stocker für die anonymisierte Auswertung und 
grafische Aufbereitung der eingesandten Fussabdrü-
cke.   
 
 
 
RICHTIGSTELLUNG 
 

In einem Artikel der Basler Zeitung wurde Mathis Wa-
ckernagel, Initiant und Präsident des Global Footprint 
Network, offenbar in die Nähe der Ecopop-Initianten 
gerückt.  
In einer E-Mail hat er sich daraufhin von der Initiative 
distanziert und folgendes geschrieben: „Die BaZ hat 
fälschlicherweise behauptet, ich sei ein Initiator oder 
Sprecher der ECOPOP Initiative. Ich hab mich daher 
direkt mit der BaZ Journalistin Frau Martina Rutsch-
mann des verzerrten Artikels in Verbindung gesetzt, 
und diese Meldung dementiert. 
Ich stehe zu den Themen der Nachhaltigkeit und 
glaube, dass ökologische Übernutzung und „Over-
shoot“ zum zentralen Faktor des 21. Jahrhundert wird. 
Damit ist auch der Bevölkerungsfaktor wesentlich. 
Und unbeachtet führt er zu Tragödien, zuerst für die 
Schwächsten in den betroffenen Gesellschaften: also 
Kinder und dann Frauen. 
Die ECOPOP-Initiative aber polarisiert, und wirft damit 
die lebenswichtige Diskussion zu Bevölkerung, Kon-
sum und Entwicklung weit zurück. Das hat gravieren-
de Folgen für die Wenigstprivilegierten dieser Welt. 
Denn sie sind die ersten Opfer des Overshoots.“ 
 

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 


