Werden Sie
VCU Mitglied, wenn …

… Sie unternehmerische Führungskräfte mit ähnlicher
Wertehaltung treffen und mit ihnen Wissen austau
schen und über Werte debattieren möchten.
... Sie frei von konfessionellen und politischen Bin
dungen Beziehungen zu weltoffenen Menschen mit
christlicher Grundhaltung knüpfen möchten.

R E S P E K T – FA I R N E S S – V E R A N T W O R T U N G

... Sie gleichgesinnten Mitmenschen auf vertrauens
voller Basis im offenen Gedankenaustausch begegnen
möchten, wo aus Bekanntschaften Freundschaften
wachsen können.
... Sie Ihren Lebenspartner, Ihre Lebenspartnerin in
unsere Begegnungen und Aktivitäten mit einbeziehen
möchten.
Besuchen Sie unsere Homepage www.vcu.ch und neh
men Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch, oder wenden
Sie sich an Ihre Regionalgruppe!

Stiftung Offene Hand
«Swisshand»
info@swisshand.ch
www.swisshand.ch

Vereinigung
Christlicher Unternehmer
der Schweiz
info@vcu.ch
www.vcu.ch

Wirtschaften mit Werten

Die VCU –
kurz vorgestellt

In der 1949 gegründeten Vereinigung Christlicher Un
ternehmer VCU finden sich Führungspersönlichkeiten aus der deutschsprachigen Schweiz. Sie
wollen sich im persönlichen und beruflichen Alltag an
den christlichen Werten orientieren, die einen festen
Bestandteil unserer Kultur bilden. Die Vereinigung ist
konfessionell und politisch ungebunden.
Sie verwirklicht ihre Ziele vor allem auf der
Ebene ihrer Regionalgruppen, die ihr Programm
eigenständig gestalten. Alle Mitglieder gehören via
Regionalgruppe auch der VCU Schweiz als Dachor
ganisation an. Ihre Regionalpräsidenten nehmen im
Zentralvorstand Einsitz, der mit dem Zentralpräsi
denten und der Geschäftsstelle dem Austausch unter
den Regionen sowie der Gestaltung gemeinsamer
Aktivitäten dient.

VCU Aktivitäten
Mit regionalen und gesamtschweizerischen Anlässen
zu aktuellen Themen aus den Bereichen Ethik, Kultur,
Wissenschaft und Wirtschaft fördert die VCU den Er
fahrungs- und Meinungsaustausch unter Fachleuten,
Mitgliedern und interessierten Gästen.
Die VCU bietet ein geschäftliches wie auch privates
Netzwerk für den Gedankenaustausch unter Persön
lichkeiten des unternehmerischen, politischen und sozialen Lebens und deren Partnerinnen und Partnern.

VCU Leitbild

Christliche Werte sind ein Teil
unserer Kultur. Sie öffnen den
Blick für das Wesentliche im
wirtschaftlichen Alltag
Als unternehmerische Führungskräfte gestalten wir Wirt
schaft und Gesellschaft mit. Wir nehmen nach unseren
Möglichkeiten Einfluss, dass Arbeit Sinn stiftet und men
schenwürdig abläuft.

Verantwortung – unsere Rolle in Gesellschaft
und Umwelt
Durch ethisch verantwortetes Handeln stiften wir Vertrauen in die staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen.
Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe, damit benachteiligte und
ausgegrenzte Menschen ihr Geschick selber in die Hand
nehmen und aus eigener Kraft ein Leben in Würde führen
können.
Natürliche Güter nutzen wir behutsam und möglichst
nachhaltig; wir respektieren, schonen und schützen das
Ökosystem und die Artenvielfalt, um die Lebenschancen
künftiger Generationen zu sichern.

Wir wollen Verantwortung für die Erhaltung und Fortent
wicklung einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung wahrnehmen. Dabei orientieren wir uns am huma
nistischen, im Christentum wurzelnden Menschenbild. Drei
Grundsätze sind für uns massgeblich:
Respekt – unser Umgang mit Menschen
Wir achten die unabdingbare Würde jedes Menschen und
stehen überall dort für sie ein, wo sie bedroht und verletzt
wird.
Fairness – unser Wirken im Unternehmen
Zweck des Unternehmens ist das Schaffen von dauer
haftem Kundennutzen bei hoher Arbeitsplatzqualität für die
Mitarbeitenden. Gewinn betrachten wir dabei nicht als
Selbstzweck, sondern als Grundlage der langfristigen
Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Deshalb verhan
deln wir auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern und
Marktpartnern und achten auf das Gleichgewicht der Inte
ressen.

SWISSHAND –
GEGRÜNDET VON DER VCU
Zur Unterstützung von Unternehmergeist und Eigeniniti
ative in Drittweltländern haben VCU-Mitglieder 1968 die
Stiftung Offene Hand «Swisshand» gegründet, die sie eh
renamtlich verwalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Hilfswerken verschenkt Swisshand kein Geld, sondern
wandelt Spenden in unternehmerische Chancen in Form
von Mikrokrediten um, die von Partnern vor Ort mit Schu
lung und Begleitung kostendeckend vergeben werden.
Es werden dadurch in Drittweltländern Menschen unter
stützt, die einen kleinen Betrieb aufbauen möchten, aber
keine Chancen auf einen lokalen Bankkredit haben.

