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Liebe Netzwerker der nachhaltigen Entwicklung 

Vielen Dank - Es geht weiter! 

 

Kurz vor Ende des Jahres erreicht uns die Nachricht, 

dass Urs Bosshart aus persönlichen Gründen als 

Präsident von The UsitawiNetwork International zu-

rücktritt. Urs hätte seinen Rücktritt nur allzu gerne 

bagatellisiert (siehe nächster Text), aber so einfach 

kommt er uns nicht davon.  

 

Wir alle schulden Urs unseren herzlichen Dank für 

seinen unermüdlichen Einsatz für unser Netzwerk, 

seinen substanziellen Input in den zahlreichen Dis-

kussionen und seine Leadership in vielen Themen, 

die wir gemeinsam angepackt haben. In den künftigen 

Vorstandssitzungen und Zusammenkünften werden 

wir unseren bisherigen Präsidenten menschlich und 

fachlich vermissen. 

 

Mit Thomas Streiff steht ab Juli 2017 der neue Präsi-

dent in den Startlöchern. Er ist aktuell daran als Vize-

Präsident weitere Erfahrungen zu sammeln, Projekte 

für den Club Zürich zu Ende zu bringen und sich auf 

seine Amtszeit vorzubereiten. In der Zwischenzeit ist 

der aktuelle Past-Präsident Ralph Huggel in der Lage, 

die unerwartete Lücke zu schliessen. Obwohl auch er, 

als Mitglied des Clubs Zürichs und mit dem Aufbau 

des UsitawiNetwork-Clubs Zentralschweiz, schon sehr 

engagiert ist, fällt es ihm wohl am Leichtesten schnell 

und unkompliziert die Präsidentschaft von Urs weiter-

zuführen. Unterstützen wir Ihn alle in seiner Interims-

aufgabe nach Kräften! 

 

Herzlichen Dank und eine erfreuliche Adventszeit! 

 

Gesamt-Vorstand The UsitawiNetwork International 

 

 

 

 

 

Liebe UsitawiNetwork Gemeinde 

 

Bald ist Weihnacht. Was schenken wir unseren Lie-

ben? Wieso nicht Zukunftsbäume. 

Darin manifestiert sich ganzheitlich nachhaltige Ent-

wicklung, dem Credo von The UsitawiNetwork. 

Solche Projekte haben Leuchtturmfunktion. 

 

So wird meine vorzeitiger Rücktritt als Präsident von 

The UsitawiNetwork auf Ende Jahr zur Randnotiz. 

Hingegen ist es die Gelegenheit persönlich zu dan-

ken, allen Mitglieder der Clubs, dem Vorstand von 

The UsitawiNetwork International, dem Stiftungsrat 

The UsitawiNetwork Foundation für Ihr Engagement 

für die Organisation und für die nachhaltige Entwick-

lung. Nicht zuletzt bedanke ich mich auch bei allen 

Noch-Nicht-Mitgliedern, die The UsitawiNetwork in der 

einen oder anderen Weise über all die Jahre unter-

stützt und mitgetragen haben. 

Ich erinnere mich sehr gerne an all die anregenden 

und bereichernden Begegnungen – auch eine Art von 

Zukunftsbäumen.  

 

Ich bin überzeugt, dass die institutionelle Kontinuität 

von The UsitawiNetwork International gegeben ist, 

durch den Vorstand, den Vize-Präsidenten und ge-

wählten Präsidenten 2017-19, Thomas Streiff, und 

insbesondere Brigitte Mayer, die Zentralsekretärin. 

 

Kontinuität heisst Beständigkeit. Wieso nicht in der 

Form von Zukunftsbäumen! 

 

Urs Bosshart 

Präsident 2015-2017 

The UsitawiNetwork International 
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Der Rückblick auf die Delegiertenversamm-

lung und den Jahresanlass von Usitawi-

Network International am 22. Oktober 2016 

in Olten 
 

Etwas anders als in anderen Jahren trafen wir uns 

diesmal am Morgen zuerst bei der alternativen Bank in 

Olten, wo uns Etienne Bonvin deren Geschäfts- und 

Anlagekonzept vorgestellt hat. Erst danach begaben 

wir uns ins Hotel Astoria zur Delegiertenversammlung, 

die unter der kompetenten Leitung von Urs Bosshart 

zügig vonstatten ging.  Nur kurz erwähnt sei hier, dass 

Thomas Streiff (Club Zürich) und Melchior Buchs 

(Club Basel) einstimmig  und mit herzlichem Dank als 

Präsident respektive Vizepräsident 2017-2019 von 

UsitawiNetwork International gewählt worden sind. 

Weitere Informationen können im Protokoll der Dele-

giertenversammlung nachgelesen werden, das für alle 

Mitglieder  im Interna-Bereich der Website einsehbar 

ist. 
 

 

 
 

 
 

 

 
Nicht nur Bahnhof…. 

 

Nach dem Essen hoch über den Dächern von Olten 

folgte am Nachmittag die Stadtführung, die eine richti-

ge Entdeckungsreise wurde! Olten besteht nämlich 

nicht nur aus dem Bahnhof, den wir alle kennen, nein, 

es hat auch eine sehr hübsche Altstadt und ist durch-

aus einen Besuch wert! 

 

 

 
…sondern auch viele  hübsche Altstadtwinkel in Olten! 
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Rückblick auf die UsitawiNetwork-Abend-

veranstaltung „Lähmt Entwicklungszu-

sammenarbeit?“ vom 23. November 2016 in 

Zürich 

 
 

Auf  die Einstiegsfrage, was denn gute Entwicklungs-

zusammenarbeit (EZA) aus seiner Perspektive sei, 

antwortet Dozie Céleste Ugochukwu, Präsident des 

Afrika Diaspora Rats der Schweiz,  dass die Befähi-

gung von Humanressourcen im Zentrum stehen müs-

se. Was die Entwicklungsländer bräuchten, seien gut 

ausgebildete Menschen: mit dem angeeigneten Wis-

sen und Knowhow würden sie nicht nur wesentlich zur 

Schaffung von wirtschaftlichen Mehrwert beitragen 

sondern wären dadurch auch gerüstet, sich im gesell-

schaftlich-politischen Alltag differenzierter und unab-

hängiger einzubringen, was ein entscheidender Er-

folgsfaktor funktionierender Demokratien sei. Weiter 

fordert er, dass der Zugang von Produkten und 

Dienstleistungen zu globalen Märkten vereinfacht und 

Handelshemmnisse aktiv abgebaut werden müssten. 

 

Melchior Lengsfeld, Geschäftsleiter HELEVETAS 

Swiss Intercooperation,  verweist in seinem Votum auf 

die Errungenschaften der Millennium Entwicklungszie-

le (2000 – 2015), auf die Frage hin, was denn die 

internationale EZA bisher erzielt hätte. Insbesondere 

konnte dank internationalen Bemühungen in 25 Jah-

ren die Anzahl Menschen, die in existenzieller  Armut 

lebten, halbiert werden (von 1.926 Mrd. im Jahr 1990 

auf rund 840 Mio. im Jahr 2015). Weitere „messbare“ 

Erfolge seien der Zugang zu sauberem Trinkwasser 

und funktionierenden sanitären Anlagen, der ebenfalls 

substanziell verbessert werden konnte. Zusammen 

mit Massnahmen zur Verbesserung der medizini-

schen Versorgung konnte im Zeitraum 1990 – 2015 

dadurch in den Entwicklungsländern die Kindersterb-

lichkeit um rund  50 % reduziert (von 90 auf 43 Kin-

dern unter 5 Jahren/1‘000 Geburten) und die Lebens-

erwartung  um rund 7  Jahre gesteigert werden. Er 

macht aber darauf aufmerksam, dass aufgrund der 

Vielschichtigkeit und Dauer der Interventionen sowie 

auch der Komplexität der Zusammenhänge nicht ein-

fach alles gemessen werden könne. Entsprechend 

müsse man die zunehmende Kritik an der Wirksam-

keit von EZA ebenfalls „kritisch“ hinterfragen. 
 

  
Laurent Goetschel, Dozie Céleste Ugochukwu und Melchior 

Lengsfeld 

 

Laurent Goetschel, Direktor von swisspeace, kritisier-

te den geringen Stellenwert von Friedensförderung in 

der schweizerischen EZA, die nicht à priori Konflikt 

reduzierend bzw. vermeidend sei. Er fordert, dass auf 

internationaler und lokaler Ebene sich die verschiede-

nen Hilfsorganisationen besser abstimmen sollten, 

ihre Rollen klarer zu definieren und flexibler auf die 

aktuellen Bedürfnisse der Begünstigten einzugehen 

hätten.  Wichtig sei – so Goetschel – die Festlegung 

tragfähiger gemeinsamer Ziele mit festgelegten Ver-

antwortlichkeiten für alle Beteiligten. Dies sei auch 

wichtig, um von einer gegenwärtig eher reaktiven EZA 

abzukehren und Massnahmen zur Förderung bzw. 

Stärkung einer konstruktiven Internationalen Zusam-

menarbeit zu initiieren. 

     

Den rund 70 Veranstaltungsteilnehmenden wurden 

während der Diskussion ein paar Wissens- und Mei-

nungsfragen zur Entwicklungszusammenarbeit ge-

stellt, unter anderem auch auf welche Interventionen 

sich die schweizerische öffentliche Entwicklungszu-

sammenarbeit fokussieren sollte. Dabei wurde ein 

Engagement im Bereich Bildung signifikant favorisiert 

(siehe Abbildung). 

 

 

 
 

 

Die Veranstaltung wurde von Anita Baumgartner, 

Tobias Graml, Alexandra Strauss und Thomas Streiff 

organisiert, letztere beide haben die Diskussion vor-

bereitet und moderiert. 

Thomas Streiff 
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In eigener Sache 
 
UsitawiNetwork in der Zentralschweiz – wir helfen 

alle mit! 
             

Oftmals ist der erste Versuch, etwas zu erreichen 

noch nicht der erfolgreichste! Der zweite Versuch 

erscheint im aktuellen Fall aber ungleich vielverspre-

chender. Mit Ralph Huggel, Daniel Krähenbühl, Nadja 

Hoarau und Michael Mayer haben sich bereits vier 

Personen für den zukünftigen Vorstand zusammenge-

funden. Der zukünftige Club hat also bereits erste 

Wurzeln geschlagen und ist bereit im 2017 gegründet 

zu werden.  

 

Natürlich benötigt es dafür mehr als die erwähnten 

vier Zugpferde. Da muss jetzt auch die Hilfe des gan-

zen Usitawi-Netzwerks greifen. Wir alle kennen inte-

ressante und hoffentlich interessierte Personen aus 

der Region Zentralschweiz. Jetzt ist die Zeit die eige-

nen Adresskarteien durchzugehen und Personen 

direkt anzusprechen oder an das Zentralschweizer 

Team weiter zu leiten. Ein verbindlicher Kontakt pro 

UsitawiNetwork-Mitglied wäre der Wunsch fürs neue 

Jahr.  

 

Aktuell koordiniert Ralph Huggel, als designierter 

Gründungspräsident die anzusprechenden Kontakte. 

Er freut sich auf Eure zahlreichen Rückmeldungen. 

Seine Koordinaten sind: 

Ralph Huggel,  

c/o Invison AG, Grafenaustrasse 7, 6300 Zug  

huggel@invision.ch 

079 209 19 53 

 

Willy Mayer 

 
 
 
 
 

 
 
Brauchen Sie eine Idee für Weihnachtsgeschenke 
für Familie und Freunde? Wissen Sie noch nicht, 
was Sie Ihren Kunden zum Jahresabschluss 
schicken sollen? 
 

Schenken Sie sinnvoll - schenken Sie Bäume in 
Äthiopien! Damit helfen Sie mit, eine Region 
aufzuforsten, Arbeitsplätze zu schaffen und CO2 zu 
kompensieren. Wir haben bereits 45'000 Bäume 
gespendet. Mit Ihrer Unterstützung kommen wir 
unserem Ziel von 100'000 Bäumen näher. 
 

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 
Zentralsekretariat unter info@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 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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