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Sehr geehrte Usitawi-Mitglieder und Interessierte 
 

Die letzten Tage des Jahres sind angebrochen und 

viele grübeln bereits über die guten Vorsätze fürs 

nächste Jahr, welche dann wiederum nicht eingehal-

ten werden. Aber Einigen gelingt es auch, die Vorsät-

ze umzusetzen. Meist gelingt es besser, wenn man 

nicht alleine und isoliert Pläne schmiedet, sondern die 

guten Vorsätze mit seinen Nächsten teilt. Das tue ich 

hiermit: Ich nehme mir vor, mit Euch gemeinsam das 

UsitawiNetwork zu vergrössern, neue Mitglieder für 

die bestehenden Clubs zu finden und den Aufbau von 

neuen Clubs zu unterstützen. Der erste Schritt ist mit 

dem Vorsatz getan. Ein zweiter Schritt ist in Planung: 

Wir laden Euch ein mit uns Ideen zu diskutieren, wel-

che uns beim weiteren Ausbau unseres Netzwerks 

helfen können. Eine Einladung wird rund um den Jah-

reswechsel eintreffen. Wir freuen uns auf eine zahlrei-

che Teilnahme. 
 

Für die restlichen Tage des Jahres, die Weihnachts-

feiertage und den Jahreswechsel wünsche ich Allen 

gute Gesundheit und ein paar ruhigere Minuten um 

danach voller Elan ins 2015 zu starten.  
 

Ralph Huggel,  

Präsident The UsitawiNetwork International 

 
 

Rückblick auf die Delegiertenversammlung und 

den Jahresanlass von UsitawiNetwork Internatio-

nal am 25. Oktober 2014 in Basel 
 

Auch dieses Jahr haben sich die Delegierten, die 

Gründungsmitglieder und weitere Teilnehmer am Mor-

gen zuerst zur Delegiertenversammlung getroffen. 

Aus der Delegiertenversammlung sei hier nur kurz 

erwähnt, dass Urs Bosshart (Club Bern Zytglogge) 

und Thomas Streiff (Club Zürich) mit grossem Applaus 

und herzlichen Dankesworten als Präsident respektive 

Vizepräsident 2015-2017 von UsitawiNetwork Interna-

tional gewählt worden sind. Weitere Informationen 

können im Protokoll der Delegiertenversammlung 

nachgelesen werden, das für alle Mitglieder  im Inter-

na-Bereich der Website einsehbar ist. 
 

Nach der Delegiertenversammlung stiessen noch 

weitere Gäste zu uns und Thomas Kessler, Leiter der 

Kantons- und Stadtentwicklung des Kantons Basel-

Stadt und Entwickler des Basler Integrationsmodells, 

hat uns einen sehr interessanten Vortrag zum Thema 

„Migrantische Vielfalt in der viersprachigen Schweiz – 

Der Einfluss direkter Demokratie auf Integration und 

Partizipation“ gehalten.  
 

  
 

Dabei erläuterte er Basels welcome-orientierte Integ-

rationspolitik und zeigte eindrücklich auf, dass der  
Miteinbezug und die  informelle Mitwirkung auch von 

Nicht-Stimmberechtigten (Ausländern, Kindern und 

Jugendlichen, Auswärtswohnenden, etc.) gerade bei 

Stadt- und Quartierentwicklungskonzepten eine gros-

se Chance für gute und breit akzeptierte Lösungen ist. 
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Am Nachmittag gingen wir unter kundiger Führung von  

Dirk Reichenecker auf den speziell für uns zusam-

mengestellten Stadtrundgang zum Thema „Fressen 

bis zum Untergang - Gedanken zur Nachhaltigkeit im 

Alten Basel“. Wie angekündigt hat er uns in Basels 

Altstadtgassen anschaulich gezeigt, dass viele aktuel-

le Probleme gar nicht so neu sind. Die Übernutzung 

der stadtnahen Wälder für Brenn- und Bauholz  war 

bereits seit dem Mittelalter eines davon. 
 

 
 

Im kleinen Kreuzgang bei den „Markttischen“ von Bet-

tina Eichin, die an die Chemiebrandkatastrophe in 

Schweizerhalle am 1. November 1986 erinnern, wurde 

der Bogen zur Gegenwart geschlagen und fand der 

Jahresanlass 2014 sein Ende. 
 

Ein herzlicher Dank für den schönen, informativen und 

begegnungsreichen Anlass geht an die Organisatoren 

Katrin Adler, Michael Gerber und Goran Radin und 

den ganzen Club Basel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückblick auf die UsitawiNetwork-Abendveran-

staltung „Technologischer Fortschritt im Schnell-

zugstempo – Segen oder Last?“ vom 13. Novem-

ber 2014 
 

Zu seiner mittlerweile schon vierten November-

Abendveranstaltung durfte der Präsident des Clubs 

Zürich, Erik Schmausser, gut 100 Teilnehmer im Audi-

torium der Zürcher Hochschule für Wirtschaft (HWZ) 

begrüssen.  

 

Co-Veranstalter war dieses Jahr das Netzwerk für 

sozialverantwortliche Wirtschaft (NSW). In seiner 

Einleitung strich Mitorganisator Arthur Hitz hervor, 

dass wir erst am Beginn des digitalen Zeitalters ste-

hen. Die technologischen Entwicklungen wie auch der 

Informations- und Datenzuwachs verlaufen beide 

exponentiell, was in der Kombination einen Treiber 

von zuvor nie gekannter Dynamik ergibt.  
 

 
 

Thomas Held (ehem. Direktor Avenir Suisse) spannte 

in seinem vielschichtigen Einstiegsreferat den Bogen 

von scheinbaren Widersprüchen (Technik „rennt da-

von“ versus ausgeprägte Wachstumsschwäche in den 

letzten Jahren) über einen denkbaren neuen „Bo-

heme-Lebensstil“ (von self-Entrepreneuren) bis hin zu 

der „share economy“ mit möglicherweise fundamenta-

len gesellschaftlich-ökonomische Umwälzungen. Er 

schloss mit dem interessanten Hinweis, dass die Effi-

zienz einer Internet-basierten, globalen Wirtschaft 

vermehr Intermediäre überflüssig macht und tenden-

ziell deflatorische Preisentwicklungen fördert. 
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Die Podiumsteilnehmer: Anton Gunzinger, Res Strehle,  Ge-

sprächsleiterin Petra Huth, Antoinette Weibel und Thomas Held  

 

Auf dem hochkarätigen Podium, moderiert von Petra 

Huth, entwickelte sich anschliessend zwischen Antoi-

nette Weibel (Professorin, Universität St. Gallen), 

Anton Gunzinger (Unternehmer Professor ETHZ), Res 

Strehle (Chefredaktor Tages-Anzeiger) und Thomas 

Held eine engagiert geführte Diskussion darüber, ob 

der rasante technologische Fortschritt, der vor allem 

ein digitaler ist, unter dem Strich mehr ‚Segen‘ oder 

mehr ‚Last‘ für uns alle bringt. Die Einschätzungen 

und Ansichten differierten zum Teil stark und boten so 

dem Publikum ein differenziertes Bild. Einig war man 

sich darin, dass die Veränderungen sehr schnell ab-

laufen und sehr umfassend sein werden. Um mit die-

sen Veränderungen „positiv“, d.h. im Sinne von Chan-

cennutzung, umgehen zu können, braucht es ein 

gutes, weit greifendes Ausbildungssystem. Es ist 

dabei aber nicht nur disziplinäres, insbesondere ma-

thematisches Knowhow gefordert (Held) sondern 

auch gute Führungs- und allgemein soziale  Kompe-

tenzen (Weibel, Gunzinger). 
 

Zum Schluss der Veranstaltung konnten 50 Personen 

aus dem Publikum drei Fragen, gestellt von Mitorga-

nisator Thomas Streiff (Präsident NSW und Usitawi-

Network-Mitglied), beantworten. Die Antworten wur-

den dabei sofort digital ausgewertet und auf der Lein-

wand projiziert.  
 

 
 

Mit diesem konkreten Beispiel umgesetzten digitalen 

Fortschritts als überraschendem Schlusspunkt bot der 

anschliessende Apéro riche reichlich Gesprächsstoff 

und Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. 

 

Die Veranstaltung war auch dieses Jahr wieder als 

clubübergreifender Anlass konzipiert, mit der Absicht, 

Mitglieder der Clubs Basel, Bern, Bern Zytglogge und 

Zürich untereinander besser bekannt zu machen und 

im Verbund neue Clubmitglieder zu werben. Erfreuli-

cherweise haben dieses Jahr etwas mehr Mitglieder 

aus Bern und Basel den Weg nach Zürich gefunden. 

Es gibt aber auch in dieser Hinsicht noch ‚Luft nach 

oben‘ in der Intensivierung unserer Clublebens. Viel-

leicht einer der guten Vorsätze für nächstes Jahr… 
 

Arthur Hitz und Thomas Streiff 

 

IN EIGENER SACHE 

 

Weiterdenken, Bäume schenken… 
 

…und dazu unsere Sammelkampagne ZUKUNFTS-

BÄUME unterstützen?  Mit deren Erlös helfen wir, 

Aufforstungsprojekte in Äthiopien zu finanzieren. 
 

Unter www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-

zukunftsbaeume sind die Angaben zum Spenden-

konto und der Infoflyer, der auch als Geschenkkarte 

gebraucht werden kann, zu finden. Bestellen kann 

man ihn auch als gedruckte Karte beim Zentralsekre-

tariat unter info@usitawi.org. 

 

 

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 soll der nächste Newsletter im März 2015. 

Beiträge bitte an brigitte.mayer@usitawi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@usitawi.org
mailto:brigitte.mayer@usitawi.org
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PROGRAMME DER USITAWINETWORK CLUBS 

Bitte informiert Euch über die aktuellen Programme 

auf den jeweiligen Websites. 

 

Club Basel    www.basel.usitawi.org  

Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 

12-14 Uhr Lunchtreffen im Neuen Rialto, Viadukt-

strasse 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. 
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