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WEITER GEHT’S! 

 

Liebe Mitglieder des Usitawi Netzwerks 

 

Meine zwei Jahre als Präsident des Usitawi-Network 

International sind – “schwupp“ - vorbei. Eine kurze 

aber intensive Zeit, welche ich gefüllt mit interessan-

ten Begegnungen und lehrreichen Dialogen, als sehr 

positiv erlebt habe. Der Vorstand und besonders un-

sere Sekretariat sind eine grandiose Unterstützung 

gewesen und ich möchte mich ganz herzlich für den 

tollen Einsatz bedanken. Wenn ich auch gerne noch 

viel mehr Zeit und Kraft in unser Netzwerk investiert 

hätte, so sehe ich doch zahlreiche sinnvolle Entwick-

lungen, welche mich optimistisch in die Zukunft bli-

cken lassen.  

 

Die Stabsübergabe an Urs Bosshart fällt mir leicht. Mit 

Urs haben wir einen weitsichtigen, gut vernetzten und 

tüchtigen Präsidenten im Amt, der mir während der 

Zusammenarbeit im Vorstand auch ein guter Freund 

geworden ist. Wir sind nicht überall gleicher Meinung 

und das müssen wir auch nicht, aber uns verbindet 

der gemeinsame Wille die nachhaltige Entwicklung 

mit unseren Mitteln weiter voranzutreiben und eine 

gegenseitige Wertschätzung die von Respekt und  

 

 

 

 

Anerkennung geprägt ist. Mein Ziel für diese neue 

Periode ist denn auch klar: Ich will Urs Bosshart so 

gut wie möglich in seinen Aktionen unterstützen. Hel-

fen Sie alle mit und wir werden gemeinsam mehr 

erreichen! 

 

Ein letzter präsidialer Gruss! 

Ralph Huggel - Präsident Usitawi Network Internatio-

nal bis 30.6.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWEI JAHRE ZEIT … 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Usitawi-Netzwerks - 

Wofür? 

 

Wir alle haben gleichviel Zeit. Nur jeder und jede ein-

zelne muss entscheiden, wie er resp. sie diese ver-

wendet. So ist es nicht mein Ding zu sagen, wofür das 

Netzwerk, d.h. seine Mitglieder, seine Zeit investiert – 

hoffentlich auch in eine Nachhaltige Entwicklung. 

 

Ich kann nur transparent machen, wofür ich meine 

Zeit einbringe. The UsitawiNetwork muss fassbar und 

erlebbar sein. Nachhaltige Entwicklung fassbar und 

erlebbar machen, ist meines Erachtens sehr an-

spruchsvoll. Leichter ist es als Person, als Mitglied 

oder eben als Präsident fassbar und erlebbar zu sein. 

Sicherlich, die Vernetzung nach aussen ist wichtig, die 

Idee von The UsitawiNetwork International muss 

wachsen, die Idee der nachhaltigen Entwicklung muss 

stärker werden. Dazu muss insbesondere unser 

Netzwerk auch gegen innen stärker und vernetzter 

werden. Das ist die bereichernde Basis um zu wach-

sen – ohne Boden können „Zukunftsbäume“ nicht 

wurzeln und wachsen und „Zukunftsbäume“ fördern 
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die Bodenbildung. Damit schliesse ich nahtlos an die 

Gedanken von Ralph Huggel von vor 2 Jahren an. 

 

So werde ich meine gelebten Besuche, den Aus-

tausch mit Mitgliedern bei den Clubs gerne weiter 

pflegen. Es sind immer anregende und bereichernde 

Momente. Es ist die Möglichkeit Sachverhalte, viel-

fach auch nur organisatorischer Art, zu diskutieren. 

Gleichzeitig nehme ich nehme Anregungen zu Usita-

wi, zur Nachhaltigen Entwicklung und ganz einfach 

auch nur für mich immer wieder gerne mit. Werden 

auch Sie greifbarer – toll, wenn ich mich mit Ihnen bei 

nächster Gelegenheit in Bern an einem Lunch oder 

Abendanlass austauschen darf. Und – es gibt nicht 

nur mich. 

 

Ich bin auf Xing und LinkedIn, doch kein enthusiasti-

scher Social-Media-Activist. Dennoch fordere ich Sie 

alle auf: Wenn Sie auf diesen oder anderen sozialen 

Plattformen Mitglied sind, bekennen Sie sich zu The 

UsitawiNetwork, zur Idee der Nachhaltigen Entwick-

lung – und vernetzten Sie sich mit Gleichgesinnten. 

Es tut nicht weh. Ich habe noch keine Schmäh-Mails 

erhalten. Werden auch Sie greifbarer. 

 

Herzliche Grüsse 

Urs Bosshart 

Präsident 2015-2017 

The UsitawiNetwork International  

 

 

 

 

 

 

 

 

DANK AN RALPH HUGGEL 

 

Als Präsident der  UsitawiNetwork Foundation möchte 

ich Ralph Huggel ganz herzlich für sein Engagement 

während seiner zweijährigen Amtszeit als Präsident 

von UsitawiNetwork International danken. Es ist so 

wie Ralph schreibt: wir blicken optimistisch in die Zu-

kunft und schreiten kontinuierlich voran! Ich bin froh, 

dass wir dabei weiterhin auf seine Unterstützung zäh-

len dürfen. 

 

Ich bin sehr glücklich, dass wir mit  Urs Bosshart ei-

nen ebenso kompetenten  Nachfolger für die nächsten 

zwei Jahre gefunden haben. Nicht nur während, son-

dern bereits lange vor seiner Vize-Präsidenten-Zeit 

hat er äusserst aktiv und engagiert mitgearbeitet und 

so schon seit langem wesentlich zum Aufbau von 

UsitawiNetwork beigetragen. Unterstützt wird er vom 

ebenso engagierten neuen Vize-Präsidenten Thomas 

Streiff, vom Past-Präsidenten Ralph Huggel und na-

türlich den weiteren Vorstandmitgliedern.  

 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit 

 

Willy Mayer 

Präsident The UsitawiNetwork Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNSER „ZUKUNFTSBAUM“ WÄCHST – aber lang-

sam 

 

Unter www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-

zukunftsbaeume/ kann man sehen, dass unser 

Bäumchen wächst, wen auch im Moment nur lang-

sam. Dank vielen Privatspenden, die wir hauptsäch-

lich in der Weihnachtszeit und anfangs Jahr erhalten 

haben,  haben wir bis jetzt ca. 45‘000 Bäume gesam-

melt.  

 

Das ist natürlich sehr erfreulich, unser Ziel ist es aber, 

mindestens 100‘000 Bäume in 5 Jahren zu sammeln. 

Wir sind jetzt im dritten Jahr unserer Sammelkam-

pagne und sollten deshalb bis Ende Jahr mindestens 

60‘000 Bäume auf dem Konto haben. Damit wir dies 

erreichen,  sind wir auf Eure Hilfe und Unterstützung 

angewiesen!  

 

Genau wie letztes Jahr möchten wir deshalb auch 

dieses Jahr wieder auf die Möglichkeit der CO2-

Kompensation über unsere ZUKUNFTSBÄUME 

aufmerksam machen. Diese beschränkt sich natürlich 

nicht nur auf die Ferienzeit – sie kann das ganze Jahr 

und für alle möglichen Aktivitäten gemacht werden! 

 

Und ausserdem sind ZUKUNFTSBÄUME auch ein 

schönes Mitbringsel für die Gastgeber der nächsten 

Sommerparty! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume/
http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume/
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DIE FERIENZEIT STEHT VOR DER TÜR oder WAS 

HABEN ZUKUNFTSBÄUME MIT FERIEN ZU TUN? 

 

Was immer wir tun, wir hinterlassen unsern CO2-

Fussabdruck. Dieser kann verkleinert werden indem 

wir entweder die CO2-Imission  reduzieren oder sie 

ganz oder teilweise kompensieren.  

 

Jetzt da die Ferienzeit vor der Tür steht, wäre es doch 

eine gute Idee  den Ferienflug oder  die Autofahrt zu 

kompensieren. Möglichkeiten dazu gibt es viele, eine 

davon wäre die Unterstützung unserer clubübergrei-

fenden Sammelkampagne ZUKUNFTSBÄUME. 

 

Um herauszufinden wieviel CO2 welche Tätigkeit er-

zeugt, findet man im Internet diverse sehr detaillierte 

Rechner. Je nach anbietender Organisation und je 

nachdem ob in Entwicklungs- und Schwellenländern 

oder in der Schweiz  kompensiert wird, kostet die 

Kompensation einer Tonne CO2 verschieden viel. 

 

Für diejenigen, die es lieber einfach haben, hier einige 

über den Daumen gepeilte Angaben als Anhalts-

punkte: 

 

Kurzstreckenflug     

(z.B. Europa, Nordafrika) 

ca. CHF 20/Person 

Mittelstreckenflug   

(z.B. USA Ostküste) 

 ca. CHF 70/Person 

Lanstreckenflug  

(z.B. USA Westküste) 

 ca. CH 100/Person 

Auto  ca. CHF 10/1000km 

 

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.  

 

 

 

UND ZUR ERINNERUNG 

 

Mit dem Erlös aus unserer Sammelkampagne 

ZUKUNFTSBÄUME unterstützen wir die Aufforstungs-

aktionen in Äthiopien der Stiftung Green Ethiopia  

(www.greenethiopia.org).   

 

 

 
Auf dem vormals kahlen Hügel… 

 

 

 
…wachsen ein paar Jahre später die ersten Bäume. 

 

Diese Aufforstungen verhindern nicht nur Boden-

erosion und  Erdrutsche und führen so zu steigendem 

Grundwasserspiegel, Bodenverbesserung und bes-

seren und regelmässigeren Ernten, sie  absorbieren 

auch beträchtliche Mengen an CO2. 

 

 

 
Ein weiterer Zusatznutzen der Aufforstungen: Bienenhaltung einer 

Frauengenossenschaft. 

 

 

Fredy Schwyter, Mitglied im UsitawiNetwork Club 

Zürich, hat  zusammen mit dem Stiftungsrat von 

Green Ethiopia verschiedene Wiederaufforstungs-

Gebiete besucht. Hier wäre der Link zu dem kleinen 

Film, den er darüber gemacht hat: 

https://youtu.be/1tiiCwbtlv8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume/
http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume/
http://www.greenethiopia.org/
https://youtu.be/1tiiCwbtlv8
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BITTE UNBEDINGT VORMERKEN 

 

JUBILÄUMSANLASS IN BERN 
 

Am 24. Oktober 2015 findet der Jahresanlass mit 

Delegiertenversammlung von UsitawiNetwork Interna-

tional in Bern statt.  

Dieses Mal wird es jedoch ein ganz besonderer An-

lass: UsitawiNetwork International und der Club Bern 

feiern nämlich 10-jähriges Jubiläum! Der Club Bern 

als Organisator ist denn auch dabei, ein ganz beson-

ders attraktives Programm zusammenzustellen. De-

tails werden noch 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 soll der nächste Newsletter 2014  im Sep-

tember und der übernächste im Dezember. 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 

mailto:brigitte.mayer@usitawi.org
http://www.basel.usitawi.org/
http://www.bern.usitawi.org/
http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/
http://www.zuerich.usitawi.org/

