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Vorwort – einmal etwas anders: 

Der neue Präsident, Melchior Buchs und Thomas 

Streiff, der alte Präsident von UNI, im Gespräch 

 

 Melchior, was hat Dich vor 5 Jahren bewogen, 

dem UsitawiNetwork beizutreten? Inwieweit 

wurden Deine Erwartungen an diesen «alter-

nativen Serviceclub» erfüllt? 

 

Wie so oft bei solchen Entscheiden stand auch hier 

am Anfang eine Person, die bei mir den «Gwunder» 

wecken konnte, einmal zu einem Usitawi-Lunch mit-

zukommen. Die Menschen, die ich dort traf, und die 

Idee hinter dem Usitawi-Netzwerk überzeugten mich 

rasch, selber Mitglied zu werden. Es ist ungemein 

wertvoll und bereichernd, sich mit Personen mit den 

unterschiedlichsten Tätigkeiten und Erfahrungen zu 

Themen der Nachhaltigkeit austauschen zu können. 

In einer meiner früheren Tätigkeiten, der Regional-

entwicklung, hatte ich mich selber intensiv damit aus-

einanderzusetzen. 

Der Start im Club Basel war nicht einfach, weil sich 

der Club zu dieser Zeit intensiv mit sich selber be-

schäftigte und auch die Auflösung zur Diskussion 

stand. Vielleicht, weil wir etwas von den klassischen 

«Serviceclub-Eigenschaften» abstreifen konnten, hat 

sich der Club Basel seither mitglieder-, aber auch 

projektmässig sehr gut entwickelt. Ich fühle mich sehr  

 

wohl und freue mich jedes Mal auf die spannenden 

Gespräche am Lunch. 

 

 Thomas, Du bist in Deinem Vorwort im 

Newsletter 2017 zu Beginn Deiner Präsidialzeit 

zur Feststellung gelangt, dass wir Mitglieder 

unseren Gestaltungswillen für die Mitgestal-

tung einer zukunftsfähigen Gesellschaft ein-

bringen müssen. Welche Bilanz ziehst Du am 

Ende Deiner Präsidialzeit zu dieser Aufforde-

rung? Haben die Clubs mit ihren Mitgliedern 

dieser Aufforderung Folge geleistet? 

 

Damit kein Missverständnis aufkommt: Meine Aussa-

ge war weniger als Aufforderung gedacht, der «Folge 

zu leisten ist», sondern war Ausdruck meiner Hoff-

nung. Somit wäre die Frage, ob meine Hoffnung erfüllt 

wurde. Dass sie nicht verloren ging, ist meine nicht 

ausserordentlich euphorische aber ehrliche Antwort. 

Hoffnung, dass wir als ein etwas anderer Serviceclub 

uns mitgestalterisch einbringen können, haben mir vor 

allem unsere KollegInnen in Basel gemacht. Mit ihrem 

APPOLL Forum, das vor 2 Jahren initiiert wurde, brin-

gen sie Experten von Umweltverbänden, Hochschu-

len, dem Privatsektor und der öffentlichen Hand aus 

der ganzen Schweiz zusammen, die gemeinsam nach 

Lösungen suchen, wie die Verschmutzung von Luft, 

 

 

Boden und Wasser mit Plastikpartikeln vermieden 

werden kann. Gedämpft hat meine Hoffnung die Er-

fahrung, dass sich verhältnismässig wenige Mitglieder 

aktiv einbringen können oder wollen, sei es bei der 

Programmgestaltung und -organisation oder in Projek-

ten. Dies ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern als 

sachliches Fazit, das in der Diskussion zur Weiter-

entwicklung des UsitawiNetwork berücksichtigt wer-

den muss.  

 

 Melchior, sind Deiner Meinung nach Service 

Clubs im Zeitalter von Social Media eher Aus-

laufmodelle? Anders gefragt: wie können wir 

jüngere Mitglieder gewinnen?  

 

Social Media Communities werden Clubs, wo man 

sich regelmässig physisch zum Austausch trifft, nie 

ersetzen. Der persönliche Kontakt mit daraus entste-

henden Freundschaften ist über Social Medias nur 

sehr beschränkt möglich. Social Media vs. Usitawi 

Club wird nie ein Entweder-oder sein, sondern immer 

ein Sowohl-als-auch. Der Mensch ist grundsätzlich ein 

soziales Wesen. Social Media wird dieses Bedürfnis 

nie abdecken können. Ein physisches Netzwerk, das 

sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, liegt im 

Moment Trend, insbesondere auch für jüngere Leute. 

Wir müssen mit guten Projekten überzeugen und sie 

damit für ein Mitmachen motivieren. 
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 Thomas, wo siehst Du für UsitawiNetwork 

International die grössten Herausforderungen 

für die nächste Zeit und wo das grösste Po-

tential? 

 

Der Club Zürich hatte letzten November eine Veran-

staltung zum Thema «Freiwilligkeit 2.0 – neue Formen 

und Bedürfnisse zivilgesellschaftlicher Partizipation» 

durchgeführt, an der erfreulicherweise auch einige 

Mitglieder der Clubs in Basel und Bern teilgenommen 

hatten. Auslöser war die nachdenklich stimmende 

Bilanz, dass wir in den letzten Jahren grosse Schwie-

rigkeiten hatten neue Mitglieder zu gewinnen und die 

Lunchveranstaltungen mit externen ReferentInnen 

öfters mangels genügender Anmeldungen abgesagt 

werden mussten. Wir wollten die Gründe dieser Ent-

wicklung, mit der offensichtlich nicht wenige Vereine 

und Service Clubs in der Schweiz konfrontiert sind, 

mit besagter Veranstaltung sachlich erkunden, abge-

stützt auf den Ergebnissen einer aktuellen GDI-

Studie
1
. Dass unser beruflicher Alltag, u.a. bedingt 

durch die fortschreitende Digitalisierung und 24h-

Erreichbarkeit, immer intensiver wird und die Freizeit- 

und Konsumangebote immer vielfältiger werden, sind 

nicht neue jedoch wesentliche Hinderungsgründe für 

eine aktive Mitgliedschaft in einem Verein oder Ser-

vice Club. Weniger starre Strukturen und fixe Termine 

dafür mehr projektorientiertes Engagement waren die 

zentralen Forderungen sowohl der Veranstaltungsteil-

nehmenden als auch der Interviewten der GDI-Studie. 

Und da liegt meiner Ansicht nach die grösste Heraus-

forderung, nämlich einerseits jüngere berufstätige 

Mitglieder zu gewinnen, die sich einbringen wollen 

und auch können, andererseits gemeinsame Projekte 

zu lancieren, die von möglichst vielen Clubmitgliedern 

mitgetragen werden, so dass der Aufwand jedes ein-

zelnen tragbar ist und somit auch attraktiv bleibt.     

                                                           
1
 Samochowiec, J. et al, 2018. Die neuen Freiwilligen – 

Die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation. GDI 

 Melchior, wie gedenkst Du Dich als künftigen 

UNI Präsidenten einzubringen? 

 

Die Basis von Usitawi sind die Clubs. Wenn sie Pro-

jekte entwickeln und umsetzen, Anlässe durchführen 

und neue Mitglieder gewinnen können, lebt Usitawi 

und kann seine Ziele erreichen. Als Präsident von UNI 

sehe ich meine Aufgabe daher vor allem darin, zu 

koordinieren und die Clubs zu unterstützen. Im UNI-

Vorstand werden wir im kommenden Jahr ganz 

grundsätzlich die Zukunft von Usitawi diskutieren 

müssen. Wie kann es gelingen, mehr Mitglieder zum 

Mitmachen zu begeistern? Wie kommen wir bei der 

Gründung neuer Clubs einen Schritt weiter? Ich bin 

mir bewusst, dass die Beantwortung der beiden Fra-

gen und insbesondere die Umsetzung geeigneter 

Massnahmen eine grosse Herausforderung darstel-

len. Die Usitawi Clubs leben von Mitgliedern, die be-

ruflich bereits stark eingespannt sind und sich nur 

bedingt zeitlich für Usitawi engagieren können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresanlass UsitawiNetwork International 

am 2. November 2019 in Thun 

 

The UsitawiNetwork International lädt am  

Samstag, 2. November 2019  

zur Delegiertenversammlung und Jahresanlass 2019  

im Historischen Saal, Neues Schloss Thun, Schloss-

berg 2, 3600 Thun ein.  

Programm 

Ab 09.45 Uhr Begrüssungskaffee 

10.15Uhr Delegiertenversammlung  

11.30 Uhr Präsentation Schlossberg und Führung 

Neues Schloss 

12.15 Uhr Mittagessen im Bundesratszimmer 

14.15  Uhr Stadtführung 

Programm und weitere Infos 

Wir bitten um Anmeldung bis 22.Oktober 2019 

Die Einladung zur Delegiertenversammlung wer-

den alle Mitglieder rechtzeitig erhalten. 

 

 

 

 

http://www.usitawi.org/inhalte-allgemein/news/
http://www.usitawi.org/inhalte-allgemein/news/
http://www.usitawi.org/anmeldung/
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Mein persönlicher Beitrag zum nachhalti-

gen Stromkonsum 

 
 

 

 

Solarpanels kaufen? Garantiert Solarenergie 

verbrauchen? Die Verwendung von Solarener-

gie in der 3. Welt fördern? 

 

Besuchen Sie den Infomarkt-Anlass des Usita-

wiNetwork Clubs Bern Zytglogge: 

 

Dienstag, 19. November 2019 ab 18.00 Uhr im 

Haus der Universität, Schlösslistrasse 5, Bern 

 

Mehr Informationen 

Anmeldung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPOLL Forum Basel 

 

Schon mehrmals wurde in unserem Newsletter über 

da APPOLL Forum, einem Projekt des Clubs Basel, 

berichtet. Inzwischen hat das Forum einen Beschrieb 

auf unserer Website www.usitawi.org/projekte/appoll-

forum erhalten  und ausserdem auch eine eigene 

Website www.appollforum.ch aufgeschaltet. Dort ist  

eine Fülle von Informationen zu finden, die laufend 

aktualisiert und ergänzt werden. 

 

 

In eigener Sache 

Sammelkampagne  
ZUKUNFTSBÄUME 

 

Wir haben bereits 85‘000 Bäume gepflanzt! 
 

 

Spendenbarometer: 85‘000 von 100'000 Bäumen 

 

Um das Ziel von 100‘000 Bäumen zu erreichen, sind 

wir weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

Ein  Baumsetzling kostet nur 50 Rappen, für CHF 50 

entsteht also bereits ein kleines Wäldchen. 

Privatpersonen oder Firmen – alle können mitma-

chen und etwas beitragen. Mit Ihrer Spende kom-

pensieren Sie CO2-Emissionen. 

 

Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite 

unter 

www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-

zukunftsbaeume 

 

http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/programm/anlass-infomarkt/
http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/programm/anlass-infomarkt/
http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/programm/anlass-infomarkt/
http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/programm/anmeldung-anlass-infomarkt/
http://www.usitawi.org/projekte/appoll-forum
http://www.usitawi.org/projekte/appoll-forum
http://www.appollforum.ch/
http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume
http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume
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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  

Lunchtreffen jeden ersten und dritten Donnerstag im 

Monat um 12.00h  

Weitere Anlässe gemäss Programm auf der Website. 

Neues Rialto, Viaduktstrasse 45, Basel 

 

 

Club Bern Zytglogge  

www.bern-zytglogge.usitawi.org  

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    www.zuerich.usitawi.org  

Lunchtreffen jeden ersten und dritten Donnerstag im 

Monat 12.00h 

Restaurant Uniturm, Uni Zürich, Rämistrasse 71 

 

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

