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Liebe UsitawiNetwork-Mitglieder und -Interessierte 

Am 28. Oktober fand die Delegiertenversammlung 

(DV) von UsitawiNetwork International in Zürich statt, 

die in die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum 

des Clubs Zürich eingebettet war.  

Die gute Nachricht zuerst: wie im Vorjahr partizipier-

ten 9 stimmberechtige Delegierte an der DV und es 

waren alle 4 Clubs vertreten. Die ernüchternde Statis-

tik: An der Jahresveranstaltung nahmen gerade knapp 

¼ aller Mitglieder - Begleiterinnen und Begleiter 

grosszügig mitgerechnet - teil. Hingegen positiv 

stimmt, dass rund 40 Nichtmitglieder der Einladung 

zur nachmittäglichen Podiumsdiskussion in der Park-

Villa Rieter gefolgt sind (siehe Bericht), einige davon 

haben schon an früheren Veranstaltungen von uns 

teilgenommen. Grund für Optimismus neue Mitglieder 

zu gewinnen?  

Die Erweiterung der Mitgliedschaft war eines der 

Traktanden der diesjährigen DV. Der Beschluss des 

Vorstands, nämlich den Mindestmitgliederbeitrag auf 

CHF 200.- pro Jahr zu senken und die einmalige Bei-

trittsgebühr auf die Hälfte des jährlichen Mitgliederbei-

trags zu reduzieren, wurde von den anwesenden 

Delegierten begrüsst. Mit dieser Anpassung will man 

die Hemmschwelle für einen Club-Beitritt herabset-

zen, insbesondere bei jüngeren Interessierten. Doch 

diese statuarische Änderung allein genügt nicht, um 

neue Mitglieder zu gewinnen. Wir, die bestehenden 

Mitglieder, müssen aktiv werben. Setzen wir uns doch 

für das kommende Jahr ein pragmatisches Ziel: je-

de/jeder von uns bringt ein neues aktives Mitglied.  

Ich wünsche Euch allen schöne Festtage, einen ge-

ruhsamen und besinnlichen Jahresausklang und viel 

Erfolg und Gesundheit im 2018 

 

Thomas Streiff 

Präsident The UsitawiNetwork International 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rückblick auf die Delegiertenversamm-

lung und den Jahresanlass UsitawiNetwork 

International am 28. Oktober 2017 in Zürich 

Dieses Jahr hat der Club Zürich zum Jahresanlass 

und gleichzeitiger Feier des 10jährigen Bestehens  

des Clubs eingeladen und ein äusserst attraktives 

Programm für die Teilnehmer zusammengestellt.  

Am Morgen fand zuerst zur Delegiertenversammlung 

statt, die unter der kompetenten Leitung von Thomas 

Streiff sehr zügig vonstattenging.  Nur kurz erwähnt 

sei hier noch, dass Hans-Peter Münger (Club Bern 

Zytglogge) an Stelle des zurückgetretenen Thury Hitz 

in den Vorstand gewählt worden ist. Weitere Informa-

tionen können im Protokoll der Delegiertenversamm-

lung nachgelesen werden, das für alle Mitglieder  im 

Interna-Bereich der Website einsehbar ist. 
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Nach der Delegiertenversammlung kamen wir in den 

Genuss einer spannenden Führung durch die ein- 

drückliche und wunderbar präsentierte Ausstellung 

des Museums Rietberg. 

 

Ein kurzer Spaziergang führte uns zum Mittagessen 

im Belvoirpark Restaurant. 

 

 
Antoine Goetschel bei seinem Rückblick auf zehn Jahre 

UsitawiNetwork Club Zürich. 

 

 
Thomas Streiff dankt dem zurückgetretenen Thury Hitz 

herzlich für seinen grossen Einsatz als Vorsitzender der 

Arbeitsgruppe Projekte. 

 

 

 

Rückblick auf die Podiumsdiskussion am 

28. Oktober 2017 in Zürich 

Etwa 60 Personen haben sich am Nachmittag in der 

Park-Villa Rieter eingefunden wo Anton Affentranger 

(CEO Implenia AG) und Ernst Bromeis (Wasserbot-

schafter und Expeditionsschwimmer) unter der kom-

petenten Leitung von Barbara Bleisch (Philosophin, 

Autorin und Moderatorin) das Thema „Mit Zuversicht 

in die Zukunft“ diskutierten. 

 

 
Anton Affentranger, Ernst Bromeis und Barbara Bleisch. 

In seiner Einführung zitierte Thomas Streiff das Buch 

von Guido Mingels „Früher war alles schlechter: Wa-

rum es uns trotz Kriegen, Krankheiten und Katastro-

phen immer besser geht“. Mingels führt darin aus, 

dass es den Menschen niemals besser ging als heute, 

was er an vielen Beispielen zeigt: weltweit gesehen 

sinkt die Kindersterblichkeit und  die Lebenserwartung 

steigt, die globale Gesundheit verbessert sich, der 

Wohlstand nimmt zu etc. etc.. 

 

1820 haben zum Beispiel über 90% der Weltbevölke-

rung in absoluter Armut gelebt, 1970 waren es immer 

noch 60%, bis 2011 sank der Anteil auf 14%. Natür-

lich ist damit das Problem der Armut noch lange nicht 
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gelöst, aber die Zahlen zeigen, dass eine Verbesse-

rung nicht nur möglich, sondern auch eingetreten ist. 

Trotzdem findet eine Mehrheit der Europäer, dass 

alles schlechter werde, wohingegen eine Mehrheit der 

Chinesen findet, dass in Zukunft alles besser werde. 

Woher kommt unser Pessimismus? 

Aus der Diskussion ging hervor, dass in unserer kom-

plexen und komplizierten Welt  Positives selten sicht-

bar ist und auch zu selten sichtbar gemacht wird. 

Negatives gibt „bessere“ Schlagzeilen und bleibt auch 

besser in Erinnerung. Vermutet wird auch, dass unser 

Pessimismus  eigentlich eine Verlustangst ist: in unse-

rer Wohlstandsgesellschaft haben wir alle Angst, et-

was zu verlieren.  

Die obigen Zahlen zeigen aber auch, dass man die, 

manchmal kleinen, positiven Schritte nicht vergessen 

darf, dass wir alle zusammen Einfluss nehmen kön-

nen und unsere gemeinsamen Anstrengungen doch 

etwas bewirken! Getreu dem Zitat von Milo Rau: 

„Ich mache mir keine Illusionen, aber Hoffnungen 

schon“! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Round-Table zum Thema ‚Unser Wasser – 

plastikfrei‘ in Basel 

Am 9. November 2017 fand der erste schweizweite 

Round-Table zum Thema «Unser Wasser – plastik-

frei» statt, organisiert und erfolgreich durchgeführt 

durch den UsitawiNetwork Club Basel. 

 

Über 20 verschiedene Organisationen nahmen an 

dem ganztägigen Anlass teil. Ziel der Veranstaltung 

war es, NGOs, Universitäten und Behörden aus der 

ganzen Schweiz an einen Tisch zu bringen, um sich 

gegenseitig über die aktuellen Ziele und Projekte zu 

informieren und über mögliche Kooperationen und 

gemeinsame Strategien zum Thema Plastikver-

schmutzung der Gewässer auszutauschen.  

Die Bandbreite der präsentierten Aktivitäten (For-

schung, Reinigungsaktionen von Fluss- und Seeufern, 

Abfallvermeidung, Sensibilisierung der Bevölkerung) 

ist beeindruckend. Es ist allen Beteiligten klar, dass 

das Problem der Plastikverschmutzung nicht nur die 

Ozeane betrifft, sondern schon bei uns anfängt, so 

wie einer der Teilnehmer richtig bemerkte: von den 

Berggipfeln bis zum Meer.  

Gemäss den vielen positiven Rückmeldungen wurden 

der Informationsaustausch und das Networking als 

sehr wertvoll geschätzt. Die Erwartungen sowohl der 

Teilnehmenden als auch der Organisatoren an diese 

erste Zusammenkunft wurden erfüllt und es wurde 

beschlossen, zwei Arbeitsgruppen zu bilden, die ein 

nächstes Treffen im Frühjahr 2018 vorbereiten und 

konkrete Initiativen und Projekte vorschlagen sollen. 

 

Aufgrund der diversen Rückmeldungen soll der Teil-

nehmerkreis des nächsten Round-Tables um andere 

wichtige Player aus den Gebieten der Wasserversor-

gung, Verpackungsindustrie und Grossverteiler erwei-

tert werden. Weiterhin werden wir die Erstellung einer 

gemeinsamen elektronischen Plattform prüfen, mittels 

der sich die einzelnen Teilnehmer vernetzen und ge-

meinsame Aktionen und Massnahmen erörtern, pla-

nen und realisieren können. 

René Ziegler 

 

 

Vorträge und Diskussionen in Basel 

Am 15. November fluteten 140 Interessierte in einen 

Hörsaal der Universität Basel, der 100 Plätze hat! 

Notgedrungen sassen 40 am Boden oder standen: 

Sie alle kamen, um etwas über eine ‘Ökologisch 

nachhaltige Ernährung’ zu erfahren.  Der Usitawi-

Network Club Basel lud zu einem Abend-Symposium 

ein, das man unter das Motto stellen könnte: ‘Der 

Mensch kann nicht grasen’.  

Der Experte für Tierernährung, Florian Leiber vom 

Institut für Biologischen Landbau, FIBL, zeigte auf, 
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wie eine Tierhaltung aussieht, die ökologisch vertret-

bar ist und wie sehr diese gebraucht wird, um im bio-

logischen Landbau den Nährstoffkreislauf sicher zu 

stellen. Ohne Tiere ist der erforderliche Fruchtwechsel 

am Acker schwierig zu gestalten. Sebastian Leugger 

vertrat als Philosoph die Seite der Veganer. Seine 

witzig, pointierten Ausführungen gipfelten in der Aus-

sage  „wenn ich nur etwas weniger Fleisch essen 

würde, hätte mich sicher niemand zu diesem Referat 

eingeladen“. Wenn man in der Gesellschaft eine Be-

sinnung, ein Umdenken, erreichen möchte, braucht es 

eine radikale Speerspitze.  

Christian Körner (UsitawiNetwork Club Basel) zeigte 

an globalen Statistiken, dass heute etwa die Hälfte 

aller Ackerprodukte an Tiere verfüttert wird, wobei nur 

1/5 bis 1/9 dieser verfütterten Lebensmittel auf dem 

Umweg über das Tier auf unserem Teller landet. So 

gesehen gibt es kein Welthungerproblem. Allerdings 

eignen sich 2/3 der weltweit landwirtschaftlich genutz-

ten Fläche nicht für Ackerbau, sondern nur zur Be-

weidung. Die Hälfte der vegetationstragenden Land-

fläche der Erde wird heute beweidet. Die Vernunft 

gebietet es, diese Ressource schonend zu nutzen, 

schon allein deshalb, weil der Mensch eben nicht 

grasen kann. Mit einer Landwirtschaft in der keine 

Lebensmittel an Tiere verfüttert werden, würden wir 

weniger tierische Produkte essen, diese wären aber 

biologisch hochwertig und ein Beitrag an den Erhalt 

unserer Kulturlandschaft, vor allem im Bergland. 

Der Anlass endete mit einem reichhaltigen Apero mit 

Produkten von der Alp. 

Christian Körner 

 

 

 

 

 

Grosse und verdiente Ehre für Rolf Widmer 

 

Am 26. November 2017 konnte Rolf Widmer, Mitglied 

im UsitawiNetwork Club Zürich, in Luzern den Hans 

Erni-Preis entgegennehmen. 

Mit dem Hans Erni-Preis werden fortschrittlich den-

kende und handelnde Personen ausgezeichnet, die 

für Gerechtigkeit und Frieden einstehen, sich für die 

Erhaltung einer gesunden Umwelt einsetzen und sich 

nachhaltig gesellschaftlicher Fragen annehmen. 

Erhalten hat Rolf Widmer den Preis für sein bewunde-

rungswürdiges jahrzehntelanges Engagement für 

Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituati-

onen.  

Bis im  Sommer 2018 ist im Hans Erni Museum im 

Verkehrshaus Luzern auch die Sonderausstellung 
über grenzüberschreitende soziale Arbeit „Zwischen 

Appenzell und Ouagadougou“ zu sehen. Sie zeigt die 

Geschichten junger Menschen aus vielen Ländern 

und erzählt vom Engagement Rolf Widmers und von 

seinen Projekten zwischen Appenzell und Osteuropa, 

Zürich und Westafrika.     

 

 

 

Programme der UsitawiNetwork Clubs 

Bitte informiert Euch über die aktuellen Programme 

auf den jeweiligen Websites. 

 
Club Basel 

Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 

12-14 Uhr  Lunchtreffen im Neuen Rialto, Viadukt-

strasse 45, Basel. 

Weitere Anlässe gemäss Programm auf der Website. 

 
Club Bern 

und 

Club Bern Zytglogge  

Lunchtreffen jeweils dienstags um 12.00h 

(Ausnahme: kein Lunchtreffen wenn ein Abendanlass 

stattfindet). 

Abendanlass normalerweise am dritten Dienstag des 

Monats um 18.30h mit Vortrag und anschliessendem 

Essen.  

Haus der Universität, Schlösslistrasse 5, Bern 

 

 
Club Zürich  

Lunchtreffen jeden Donnerstag 12.00h, Restaurant 

Uniturm, Universität Zürich, Rämistrasse 71. 

http://www.basel.usitawi.org/
http://www.bern.usitawi.org/
http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/
http://www.zuerich.usitawi.org/

