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Sie erinnern sich vielleicht an die 
US-amerikanische Fernsehserie unter 
dem Originaltitel Mission impossible 
aus dem letzten Jahrtausend, die in 
mehreren Staffeln auch im Deutschen 
Fernsehen gezeigt wurde und über die 
noch analogen Flimmerkisten in unsere 
Stuben übertragen worden ist. Sicher 
erinnern sie sich. Sie hatten ja kaum 
mehr als 3 Sender zur Auswahl. Das 
neudeutsche Wort rumzappen gab es 
nicht. Fernsehen war eine kollektive 
Freizeitbeschäftigung. Sie haben miter-
leben können, wie immer zu Beginn der 
Sendung den Hauptprotagonisten per 
Tonband ein unmöglicher Auftrag erteilt 
worden ist mit dem finalen Befehl: 
Kobra übernehmen Sie!

Nun, wer Professor Gerhard Schmid, 
den langjährigen Präsidenten der Regi-
onalsektion Basel kennt, weiss, dass er 
in seiner Nachfolgeplanung viel behut-
samer vorgegangen ist und langfristig 
planend, obwohl es am Schluss in der 
Quintessenz auf dasselbe rauskommt: 
Grob, übernehmen sie! Eine Mission 
impossible? Nein! Gerhard Schmid über-

gibt das Steuer, obwohl vor 6 Jahren bei 
stürmischem Seegang ihm übertragen, 
nun bei ruhiger See und das Schiff ist 
auf Kurs und liegt gut im Wind. Viele 
Mitglieder sind in den letzten Jahren 
an Bord gekommen. So schlecht kann 
der von Gerhard Schmid gewählte Kurs 
nicht gewesen sein.

Gerhard Schmid ist nach 6 Jahren am 
20.03.2018 anlässlich der Mitgliederver-
sammlung der Regionalgruppe Basel, zu 
Gast bei der Fa Syngenta in Stein (AG), 
als Regionalpräsident der Sektion Basel 
zurückgetreten. Gerhard bleibt aber 

dem Vorstand erhalten und stellt sei-
ne Erfahrung und seine Zeit somit der 
Regionalgruppe Basel weiter engagiert 
zur Verfügung. Wir blicken auf viele 
schöne Anlässe zurück, deren Organisa-
tion in der Verantwortung von Gerhard 
lag. Dank seinem grossen beruflichen 
und persönlichem Netzwerk waren wir 
unter seinem Präsidium Gäste der gro-
ssen «Basler» Konzerne wie Lonza, Ro-
che, Novartis, Bayer und eben zuletzt 
Syngenta. Unterstützt wurde Gerhard 
durch den langjährigen verantwortli-
chen Vortragschef Peter Schwager, der 
sich unermüdlich für ein attraktives 
Jahresprogramm einsetzte und der nach 
8 Jahren Verantwortung für dieses wich-
tige Ressort auf den 31.12.2017 aus dem 
Vorstand zurücktrat und die Programm-
verantwortung an Herrn Professor Dani-
el Mall, Vorstandsmitglied seit der MGV 
vom 05.04.2017, übergeben hat. An die-
ser Stelle geht ein grosser Dank an Peter 
Schwager. Er hat Persönlichkeiten aus 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft 
und Kultur für interessante und gut be-
suchte Referate gewinnen können. 
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Die liebevoll gestalteten Dreikönigs-
anlässe in festlichem Rahmen zeigten 
auch die Handschrift von Marianne 
Schmid. Die Mitarbeit und immerwäh-
rende Unterstützung der Gattin von 
Gerhard wurde auch bei dessen Rück-
tritt aus dem Amt speziell gewürdigt 
und verdankt.

In bester Erinnerung ist die Mitglieder-
versammlung VCU Schweiz in Basel im 
Frühjahr 2017, wo sich unsere Regional-
gruppe unter der umsichtigen Mitpla-
nung von Gerhard Schmid in einem sehr 
guten Licht präsentieren konnte. Auch 
durch die Arbeit im Hintergrund hat sich 
Gerhard Schmid im Zentralvorstand ver-
dient gemacht unter anderem mit der 
Ueberarbeitung der Zentral– und Re-
gionalstatuten, die auch der Aargauer 

Regionalgruppe, die anscheinend die 
Statuten nicht mehr finden, als Vorlage 
dienen könnten…

Gerhard Schmid hat motivierte Vor-
standsmitglieder gewinnen können, von 
denen alle ihren Teil an die Führungs-
arbeit, an die Programmgestaltung und 
Organisation der Regionalgruppe Ba-
sel beitragen und die es Gerhard auch 
danken, dass er es mit nur 2 gut vor-
bereiteten, straff geführten Vorstands-
sitzungen pro Jahr schaffte, das Schiff 
im Wind zu halten. Ueber 130 Mitglieder 
der VCU Region Basel danken Gerhard 
für seine präsidiale Arbeit.

Auftrag an den neuen Präsidenten: Kurs 
halten. Wobei... Umwege erhöhen die 
Ortskenntnisse und wenn das Schiff 

abdriften sollte, gibt’s noch den Mann 
bzw. eben die Frau im Ohr: Ruth Terrag-
ni unserer langjährigen Sekretärin, die 
schon manchen Präsidenten unterstützt 
und auf Klippen und Felsen hingewiesen 
hat, die es zu umschiffen gilt. Ihr ge-
bührt mein Dank, dass sie  mir Ihre Un-
terstützung zugesagt und nicht einfach 
von Bord gegangen ist. Also ich bin bes-
tens gewappnet: Kurs halten und Schiff 
ahoi!

Fortsetzung folgt…

Dr. med. Heini Grob 
Präsident
Region Basel
basel@vcu.ch

Geschäftsstelle VCU gesucht

Nach 12 Jahren Tätigkeit möchte unse-
re heutige Geschäftsstelle ihre Aufgabe 
spätestens per 30.6.2019 oder nach Ver-
einbarung in andere Hände übergeben. 
Die Aufgaben der heutigen Geschäfts-
stelle umfassen nebst der Führung des 
zentralen Sekretariates und der Orga-
nisation von Anlässen, Sitzungen/Ta-
gungen auch die Buchführung und das 
Aktuariat des Zentralverbandes.

Möglich wäre auch eine Aufteilung der 
Verantwortung in die Bereiche Füh-
rung der Geschäftsstelle sowie Füh-
rung der Finanzen/Aktuariat, also eine 
Aufteilung der heutigen Arbeit in zwei 
Arbeitspensen (ca. 75% und 25%). Das 
Pflichtenheft kann bei unserer heutigen 
Geschäftsstelle angefordert werden, 
ebenso steht Ihnen diese bei Fragen ir-
gendwelcher Art zur Verfügung.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
VCU Geschäftsstelle, Postfach, 
8716 Schmerikon / info@vcu.ch

Auskunft erteilt Ihnen gerne:
- VCU-Geschäftsstelle, Marta Jud, 
  055 286 14 80 / info@vcu.ch 
- Zentralpräsident Rainer Bätschmann
  079 211 10 41 / praesident@vcu.ch

Wir suchen nach Vereinbarung eine Firma oder Privatperson, welche bereit ist die VCU-Geschäftsstelle in einem ca. 20 % 
Pensum gegen Entschädigung zu übernehmen.
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Die Stiftung «Offene Hand» (Swiss-
hand) – vor 50 Jahren bekanntlich von 
VCU-Mitgliedern gegründet – verfolgt 
eine unternehmerische Absicht. Die 
Aussage Mahatma Gandhis, «Wohlstand 
kann nicht zur Verfügung gestellt wer-
den, er muss erarbeitet werden», ent-
spricht dem Kredo von Swisshand. Viele 
Menschen in ärmsten Regionen Afrikas 
verfügen jedoch weder über das Know-
how, noch über die finanziellen Mittel, 
um – angesichts der Aussichtslosigkeit 
auf bezahlte Arbeit – selber ihre Ge-
schicke in die Hand zu nehmen und eine 
tragende Existenzgrundlage aufzubau-
en. Hier setzt das Geschäftsmodell von 
Swisshand an, es ist ein Geschäftsmo-
dell mit sozialer Wirkung.

Mit einer ausgewogenen Mischung aus 
Schulung, Kreditvergabe und enger Be-
treuung ermöglicht Swisshand Menschen 
in ärmsten Regionen Afrikas, sich mit 
dem Aufbau eines Kleinstgewerbes eine 
Existenzgrundlage schaffen. Mit diesem 
Modell sind zurzeit an 117 Orten Pro-
gramme im Gang. In der überwiegenden 
Mehrheit sind es Frauen, die diese Chan-
ce packen. Mag sein, dass ein aktiveres 
Verhalten der Männer wünschenswert 
wäre. Andererseits gibt es in den Ar-
mutsregionen sehr viele alleinerziehen-
de Mütter, und für diese ist die Swiss-
hand-Hilfe zur Selbsthilfe existenziell 

wichtig. Überdies bieten Frauen grosse 
Gewähr, dass das erwirtschaftete Geld 
der Familie zugutekommt – und nicht 
in die nächste «Beiz» getragen wird. 
Geht es den einzelnen Familien gut, so 
profitiert auch nach und nach die ganze 
Dorfgemeinschaft. Schulungsmöglich-
keiten, Wasserversorgung, Infrastruktu-
ren können aus eigener Kraft aufgebaut 
oder verbessert werden – denn auf Un-
terstützung der Regierung zu warten, 
ist in aller Regel aussichtslos.

Partnerorganisationen vor Ort

Vor Ort arbeitet Swisshand mit Partner-
organisationen zusammen. Ihre Aufgabe 
ist die Auswahl, Schulung und Betreu-
ung der Kreditnehmenden. Die Swiss-
hand- Programmverantwortlichen in der 
Schweiz begleiten und überprüfen die 
Arbeit in Afrika jedoch – via eingefor-
derter Quartalsberichte sowie periodi-
scher Besuche vor Ort. Das betreffende 
Programm wird ausgestattet mit rund 
25'000 US-Dollar. Daraus werden pro 
Jahr mindestens 150 Kredite vergeben. 
Läuft ein Programm gut, wird es nach 
rund vier Jahren in die Selbständigkeit 
entlassen. Allerdings stellt Swisshand 
die Bedingung, dass die Partnerorgani-
sation die Kleingewerbeförderung nach 
dem gleichen Prinzip weiterführt.

 Zum Beispiel die Bäuerin Juliet

Eine der begünstigten Frauen ist Juliet 
Namata. Sie wohnt im Ort Bamunanika 
rund 50 Kilometer nördlich der ugan-
dischen Hauptstadt Kampala. Sie ist 
Kleinbäuerin, kultiviert Bananen, Kaf-
fee, Mangos und Cassava (Maniok) und 
hält Schweine und Geissen. Früher kam 
sie damit aber auf keinen grünen Zweig. 
Trotz harter Arbeit verdiente sie kaum 
etwas. Vor zwei Jahren kam sie in Kon-
takt mit der «Maganjo Farmers Associ-
ation», einer Partnerorganisation von 
Swisshand, und sie wurde ins Programm 
aufgenommen. Heute erinnert sie sich, 
wie sie in einer Gruppe mit anderen 
Frauen geschult wurde. Sie lernte, ihre 
kleine Landwirtschaft effizienter zu be-
treiben, eine einfache Buchhaltung zu 
führen und dass Sparen sehr wichtig ist. 

Mit ihrem Kredit kaufte sie sich zwei 
Geissen aus hochwertiger Zucht, ein 
Männlein und ein Weiblein, und sie be-
gann zu züchten. Zurzeit kann sie jedes 
Jahr sechs junge Geisslein verkaufen. 
Den Kredit hat sie längst zurückbezahlt. 
Weiteres Geld hat sie in einen neuen 
Geissenstall investiert. Als nächstes 
will sie auch mit Schweinen zu züchten 
beginnen. Dafür muss sie nicht einmal 
einen neuen Kredit aufnehmen, sie hat 
genug «Flüssiges», denn mit dem Ge-
müseanbau, den sie auch auf Vorder-
mann gebracht hat, hat sie eine zweite 
Einkommensquelle. «So kann ich heute 
viel besser zu meiner Familie schauen,» 
erklärt Juliet stolz, «insbesondere das 
Schulgeld für meine zwei Töchter ist 
nun kein Problem mehr».

Danke für Ihre Spende! Alle Angaben fin-
den sie unter www.swisshand.ch

Hildegard Jutz

Swisshand
Ein Geschäftsmodell mit sozialer Wirkung

Juliet ist stolz auf ihre hochrassigen Geissen.

                                                                     
                                                      Swisshand 
         Stiftung Offene Hand 
 
 
 
Swisshand 
 
In 109 ärmsten Regionen Afrikas tätig 
 
Im vergangenen Jahr konnte die Stiftung „Swisshand“ die Zahl ihrer Programme erneut erhöhen. 
Insgesamt 109 Programme waren im Jahr 2016 am Laufen. Über 30‘000 Kleinkredite wurden an 
frisch ausgebildete Kleinstunternehmerinnen ausgeliehen und entfalteten ihre 
armutsvermindernde Wirkung. Das heisst, in 109 ärmsten Regionen Afrikas – hauptsächlich in 
Nigeria, Äthiopien, Kamerun, Kongo und Uganda – packten rund 30‘000 Menschen die ihnen 
von Swisshand gebotene Chance, eine eigenständige Existenz aufzubauen. Es sind vor allem 
Mütter ohne regelmässiges Einkommen. Von ihrem Schneid, ein Kleinstgewerbe zu betreiben, 
profitieren zugleich ihre meist grossen Familien. Frau Nuulu Mulondo in Uganda ist so eine 
beherzte Frau. 
 
«Heute bin ich eine tüchtige Gewerbefrau» 
 
Nuulu Mulondo wohnt im Osten Ugandas. Im Dorf Busandha (Bezirk Kamuli) in einem 
Gewerbezentrum hat sie ein kleines „Business“. Nuulu ist verheiratet und Mutter von zwölf 
Kindern. Ihr Mann ist Boda-boda-Fahrer. Boda-boda nennt man in Ostafrika das Motorradtaxi. 
Das Einkommen, das der Vater damit erzielt, reicht jedoch nirgends hin. 
 
Nuulu Mulondo ist Swisshand herzlich dankbar. Sie durfte an einem Programm teilnehmen, das 
sie zur Mikro-Unternehmerin machte. Dafür wurde sie geschult. Sie lernte, wie man ein Geschäft 
aufbaut und führt. Dass es dafür nicht nur Startkapital braucht, sondern auch 
Kreditrückzahlungen und weiterführende Investitionen. Dass es ohne diszipliniertes Haushalten 
nicht geht. 
 
Unter Anleitung entwickelte sie einen Business-Plan. Die Idee dazu hatte sie schon lange: 
Angesichts der Arbeit ihres Mannes als Taxifahrer, aber auch der zahlreichen Motorräder und 
Autos, die ständig durchs Dorf fahren, fiel ihr auf, dass die nächste Tankstelle viel zu weit weg 
liegt. Mit dem Kredit von Swisshand in der Höhe von 300 000 Uganda-Shilling (knapp 90 
Franken) baute sie eine Benzin-Verkaufsstelle auf – keine moderne mit Zapfsäulen wie wir sie 
kennen. Nuulu leert das Benzin ganz einfach aus Plastikkanistern in die Tanks der Kunden. Das 
Geschäft läuft ausgezeichnet.   
 
Heute hat Nuulu Mulondo keine Probleme mehr, die Rechnungen zu bezahlen. Essen, 
Gesundheitskosten und Schulgeld kann sich die grosse Familie jetzt leisten. Der Kredit ist längst 
zurückbezahlt, und jetzt spart die Mikro-Unternehmerin auf ihr nächstes Ziel hin: Sie will ihr 
Geschäft so ausbauen, dass sie auch Diesel, Motorenöl und Pneus verkaufen kann. 
 
Nuulu Mulondo ist unendlich stolz. Der Geschäftserfolg und das Gedeihen der Familie verleihen 
ihr Selbstbewusstsein. Was für ein Unterschied zu früher, als sie sich hilflos fühlte und weder 
Mann noch Kinder ihr Respekt entgegen brachten! Heute ist selbst die Ehe wieder im Lot. 
 
Auf Spenden angewiesen  
 
Swisshand durfte im vergangenen Jahr wieder Spenden von Privaten, Unternehmen, Kirchen 
und der öffentlichen Hand – ungefähr in der gleichen Höhe wie im Vorjahr – entgegennehmen. 
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BBB und LLL – Wortakrobatik, Zu-
kunftsglaube und Tatkraft bestimmten 
die Jahrestagung und Mitgliederver-
sammlung 2018!

BBB und LLL – mit diesen 3 Abkürzun-
gen eröffnete unser neue Zentralpräsi-
dent Rainer Bätschmann die diesjährige 
Jahrestagung und ordentliche Mitglie-
derversammlung. Ohne viele Worte zu 
verlieren, erklärte er was sich dahinter 
verberge. Und er sollte Recht erhalten 
– diese 2 x 3 Abkürzungen sollte der Ta-
gung mit rund 130 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wirklich ihr einmaliges Ge-
präge verleihen. 

BBB – Baden Botta und Bätschmann  -  
oder …?

Louis Dreyer, zu Beginn des Jahres 
zurückgetretener Präsident der Regi-
onalgruppe Aargau-Solothurn, führte 
eloquent, humorvoll und zielstrebig 
durch die von ihm und der RG Aargau/
Solothurn seit 2 Jahren angestrebte Ta-
gung. Er würde die 3 B’s leicht anders 
definieren: Bottas Bäderstadt Baden! 
Schliesslich gelte es unter der Leitung 
von Stararchitekt Mario Botta eine vor 
über 2000 Jahren begonnene Erkenntnis 
neu auszurichten: schon die Römer hät-
ten die Heilkraft des Wassers in Baden 

von nahen Vindonissa aus kennen und 
schätzen gelernt. Damals seien die ers-
ten Schritte für eine Bäderstadt Baden 
gelegt worden. Schliesslich sei vor rund 
171 Jahren dies auch der Grund für den 
Bau der ersten Eisenbahn in der Schweiz 
gewesen, dem Bau der Spanisch Brötli-
bahn von Zürich nach Baden – und nicht 
umgekehrt! Denn nachdem die Diener 
für ihre Herrschaften in Zürich eben zu-
erst nur die spanischen Brötlein holen 
durften, sei die – damals - etwas fri-
volere und lebenslustigere Bäderstadt 
dann schnell auch für die Herrschaften 
bekannt geworden. Daran änderte auch 
die starke Industrialisierung nichts, 
schliesslich sei BBC Brown-Boweri & 
Cie. der Auslöser eines heute noch welt-
weit tätigen Unternehmens der ABB ge-
wesen. 1987 habe die Fusion BBC und 
Asean aus Schweden zur neuen ABB für 
Baden eine gesellschaftliche, politische 
und ökonomische Explosion dargestellt. 
Plötzlich seien über 20‘000 Arbeitsplät-
ze nicht mehr sicher gewesen, was zu ei-
nem extremen Umbau der Stadt führte. 
Der eigentliche Umbau von Baden von 
einer Industrie- zu einer Wellnessstadt 
– heute in Kombination beider Elemen-
te – habe sich abzuzeichnen begonnen. 
Diese Transformation sei das eigentliche 
Thema von heute, sei die neue Zukunft 
dieses historischen Ortes. 

Regierungsrat Markus Dieth, Finanzdi-
rektor des Kantons Aargau überbrachte 
die Wünsche der Regierung. Er legte 
den eben angesprochenen Wandel von 
Baden deutlich dar. Nach Übertritt der 
Stadt 1415 von den Habsburgern zu den 
Eidgenossen, entwickelte sich die Stadt 
zur inoffiziellen Hauptstadt der Eid-
genossen als Tagsatzungsort. Und erst 
als Napoleon 1798 den Kanton Aargau 
errichtete wurde Aarau zur Haupt-
stadt, lief also Baden den Rang ab. Als 
4. grösster Kanton der Schweiz sei der 
Aargau heute nicht nur Drehscheibe 
des Nord-Süd und Ost-West-Verkehrs 
sondern auch der Neuausrichtung der 
Schweiz. 

Dank ausgezeichnetem Bildungssystem, 
Leistungsbereitschaft und Kreativität 
würde der Aargau mit einem Anteil von 
1% der arbeitenden Bevölkerung im Be-
reiche der Forschung und Entwicklung 
einen europäischen Spitzenplatz dar-
stellen. Man sei stolz das PSI (= Paul 
Schärer Institut) oder den Campus der 
Fachhochschule Nordwestschweiz be-
heimaten zu dürfen. Als 3. sparsamster 
Kanton der Schweiz – bezogen auf Ver-
waltungskosten je Einwohner – seien das 
Fricktal und die Region Baden die Trei-
ber der aargauischen Volkswirtschaft. 
Und gerade die Entwicklung von Baden, 
von der Industriestadt zur Botta’s Bä-
derstadt führe diesen einmaligen Ort zu 
einem urbanen Zentrum der gesamten 
Region und des Kantons. 

Bottas Bäderstadt Baden 
Wie Industrie und Wellness den Wirtschaftsstandort stärken

VCU Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2018 in Baden

Regierungsrat Dr. Markus Dieth: «Mit Ba-
den und der Agglomeration verfügt der 
Aargau über ein einzigartiges urbanes 
Zentrum.»
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LLL – Louis Dreyer, Thomas Lütolf und 
Simon Libsig

Louis Dreyer wies schon in seinem Ein-
stiegsvotum darauf hin, dass im Rah-
men der Entwicklung und des Wandels 
von Baden zur zukünftigen Bäderstatt 
hin, dies auch ganz wesentlich auf die 
damaligen Stadtväter und deren unbü-
rokratischen und weitsichtigen Arbeiten 
zurückzuführen seien. Als Vertreter des 
Staates referierte Thomas Lütolf, Lei-
ter Standortmarketing der Stadt Baden 
über die Kraft des Ursprungs, die Bä-
der-Stadt bis hin zur Industriestadt und 
zur Neuausrichtung als Wellness-Stadt. 
Im 18. Jahrhundert sei Baden die gröss-
te Tourismusstadt der Schweiz gewesen, 
grösser als Luzern, Interlaken oder Mon-
treux. Die Industrialisierung ersetzte 
dann Baden als Bäderstadt, andauernd 
bis 1987. Von der bis dahin vorherr-
schenden Industrie seien heute noch 
klare Konturen sichtbar. Zwar seien we-
niger Produktionsstätten und solche Ar-
beitsplätze vorhanden, aber der Haupt-
sitz der ABB sei immer noch in Baden, 
was den Bestand von Top-Arbeitsplätzen 
und den damit verbundenen Fachhoch-
schulen mit sich bringe. Ebenfalls habe 
die abgespaltene General Electric wei-
terhin ihren Hauptsitz in Baden, sodass 
per Saldo aus diesen Umwälzungen die 
lokalen Arbeitsplätze von 1987 noch 
14‘000 im Jahre 2005 wieder auf 20‘000 
und nun auf neu 30‘000 Arbeitsplätze 
angewachsen seien. Das Wachstum hal-
te derzeit an, so habe EPR vor wenigen 
Wochen in Baden eine Niederlassung 
errichtet und aktuell würden über 40 
Firmen p.a. neu gegründet. Damit wür-
de die Grundlage für den Tertiärsektor 
laufend verbreitert, sodass die Stadt 
diese Entwicklung aktiv unterstütze, 
bspw. mit dem Ausbau der Infrastruk-
tur, mit unbürokratischem Verhalten 
und positiver Grundeinstellung zu akti-
ver Bautätigkeit für die Schaffung von 
Hotels, Kongressräumen, Wellnessange-
boten und dem Tourismus. Ziel sei die 
Erhaltung einer langfristigen Prosperi-
tät in den Bereichen IT, Technologie und 
Wellnesskultur. Der vor wenigen Tagen 
durchgeführte Spatenstich zur Errich-
tung von Botta’s Bäderstadt werde sehr 
begrüsst.

Mario Botta und seine Bäderstadt

Und dann hielt das zahlreiche Publikum 
den Atem an, als Mario Botta persönlich 
seine Ausführungen zur anstehenden 
Veränderung der Stadt- und zur Projekt-
entwicklung selbst seine Überlegungen 
ausführte. In einer äusserst sympathi-
schen und überzeugenden Art legte er 
die Gründe und Überlegungen zum Pro-
jekt dar. An erster Stelle sei es ihm da-
rum gegangen, dass die einmalige His-
torie und der Wandel der Stadt, ebenso 
wie deren ausserordentliche Lage direkt 
an und über der Limmat, aber auch die 
Rückgabe der Natur an die Bevölkerung 
in die Projektüberlegungen miteinbezo-
gen wurden. Die Funktion des Projektes 
musste also einerseits den Einbezug 
des Flusses Limmat als zentrales Ele-
ment beinhalten und andererseits die 
Zugänglichkeit des gesamten bisher für 
die Öffentlichkeit abgetrennten Ufers 
neu festlegen. Dabei spielt ein Uferweg 
in Form einer Promenade das zentrale 
und verbindende Element. Dieser müs-
se den Park entlang dem Fluss bis zum 
heute abgetrennten Kurplatz und dem 
früheren Thermalbad Verenahof ver-
binden. Dabei solle ein kräftiger Baum-
wuchs ein weiteres zentrales Element 
der Umgebungsverbindung darstellen. 
Diese Planung basiere auf den Studien 
der historischen Architekturen und Ge-
staltungen, begonnen um 1700, 1845, 
1945, 2006 und dem Zustand von 2011 
wie er sich vor dem Beginn der Bautä-
tigkeiten nun präsentierte. Die über all 
die vergangenen Jahrhunderte entstan-
dene Bebauung die immer dichter und 
abtrennender wurde, solle nun den ganz 
früheren Zustand wieder herstellen, je-
nen der den Fluss und sein Ufer wieder 
an die Öffentlichkeit und insbesondere 
dem Fussgänger zurückgibt. Schon im 
Jahre 1600 sei das Bäderquartier der 
strategische Ort von Baden gewesen, 
daher stelle dieses Quartier einen his-
torischen Ort dar, der mit dem Bau des 
Grandhotels von 1900 eine überragende 
neue Präsenz erhielt, die bis dato an 
sich andauerte. Das Neubauprojekt solle 
daher weniger in die Höhe als viel mehr 
in die Länge realisiert werden und mit 
unterbrechenden Teilen gebaut werden, 
welche sich gezielt auch gegen die Lim-
mat hin entwickeln würden, in Anleh-
nung an eine grosse offene Hand. Damit 
soll hier ein neuer Stadtteil entwickelt 
werden, der die historischen Gebäude 

miteinbeziehe und sich gegenüber den 
übrigen nördlichen und östlichen Stadt-
teilen öffnen und verbinden lasse. 
Die schon in den ersten Projektskizzen 
zu Grunde liegenden Ideen mit einer of-
fen gegen den Fluss hin deutenden Hand 
würden es ermöglichen, dass verschie-
den Bäderteile sich nach dem Fluss ori-
entierend geschaffen werden könnten. 
Dabei soll der neue Bäderkomplex in 
einen dauernden Dialog mit den Aussen-
flächen treten können. Der Flussraum 
soll ein Erlebnis für die Gäste im Bad 
werden, ein Badteil soll ausschliesslich 
mit Flusswasser gefüllt werden. Eben-
so würden die Materialisierung und die 
Lichtverhältnisse auf die vorhandenen 
Elemente Wasser, Steine und Erde aus-
gerichtet, ebenso wie die Einbeziehung 
der Historie, bspw. mit Mosaiken in den 
Bädern wie dies schon die Römer pfleg-
ten. 

In einer offenen Fragerunde konnten 
weitere Details aus Mario Botta’s Pro-
jektideen in Erfahrung gebracht wer-
den. So gilt es für ihn, dass der Harmo-
nie der Proportionen enorme Bedeutung 
beigemessen wird. Die einheimische 
natürliche Gebietsstruktur gelte es zu 
erhalten und mit der Moderne zu ver-
binden, bspw. der grossen Schwimm-
halle, wo der Innenraum bewusst die 
Umgebung miteinbeziehen müsse. Mit 
Nischen sollten aber auch Orte des 
Rückzugs und der Ruhe geschaffen wer-
den, die den Gästen für einen ausgewo-
genen Aufenthalt dienen würden. 

Die Ausführungen von Mario Botta wur-
den mit warmem Applaus und einem 
kleinen Präsent verdankt.

Architekt Mario Botta: «Das neue Bad 
berücksichtigt den Limmatbogen und 
geht deswegen weniger in die Höhe als 
vielmehr in die Länge.»
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Podiumsdiskussion – Risiken und Ne-
benwirkungen von Grossprojekten

In der von Prof. Stephan Wirz geleite-
ten Podiumsdiskussion wurden vor allem 
aber auch den Aspekten Risiken und un-
erwünschten Nebeneffekten eines sol-
chen Projektes Beachtung geschenkt. So 
erklärte Dr. Beat Edelmann, Präsident 
der Stiftung Gesundheitsförderung und 
Vertreter der Investorenseite, dass der 
hohe Investitionsbetrag auch Motivati-
on darstelle, ein solches Projekt bis in 
die kleinsten Details zu planen und zu 
realisieren. Das Thermalwasser sei ein 
Geschenk des Himmels, ein verborge-
ner Schatz, welcher wiederbelebt wer-
den soll, zum Wohl der Menschen und 
deren Gesundheit. Das Investorenrisiko 
betrachte die Stiftung angesichts dieses 
Geschenkes als gering, es gelte das Bes-
te daraus zu machen und dies als Ver-
pflichtung anzusehen. 

Rolf Wegmann, Leiter Stadtentwick-
lung der Stadt Baden wurde in seinem 
Einstandsreferat gefragt, ob die Unter-
scheidung Wellness und Medicalwellness 
gerechtfertigt sei und ob dies nicht ein 
Widerspruch zum bevorstehenden An-
reiseverkehr sei? Er beurteilte das neue 
Projekt generell als Segen für die Stadt, 
schliesslich werde nun ein 30-jähriger 
Stillstand aufgeräumt, neu konzipiert 
und umgebaut. Das Projekt stelle für 
ihn eine Wertschöpfung für alle dar, was 
eine gute Kooperation mit und zwischen 
allen Beteiligten notwendig mache. 
Die lokale Erreichbarkeit sei eine ech-
te Herausforderung, diese sollte aber 
über eine gute Anbindung an Öffentli-
chen Verkehr und mit den geplanten 
Fussgängererschliessungen einfach zu 
handhaben sein. Beides seien zentrale 
Projektbestandteile. Im Übrigen seien 
schon früher bis zu 300‘000 Besucher 
pro Jahr angereist, die Planzahl liege 
mit 500‘000 und den heutigen Mitteln 
im Bereich des Machbaren. 

Thomas Lütolf nahm zur Frage Wellness 
vs. Medicalwellness und der freien Zu-
gänglichkeit des Thermalwassers Stel-
lung. Er hielt fest, dass für die Öffent-
lichkeit nebst der Uferpromenade auch 

ein frei zugängliches Fussbad mit einem 
47-Grad-Thermalwasserbecken von 8 m 
eingerichtet werde. Der Mensch suche 
Ursprünglichkeit, was ihm guttue und 
ihm Kraft gebe, nicht das Künstliche. 
Diesbezüglich könne das Projekt in bei-
den Richtungen dienen. Im reinen Well-
nessbereich herrsche aktuell ein bru-
taler Verdrängungskampf. Aus diesem 
Grunde müsse auch hier eine Abgren-
zung gegenüber anderen Anbietern ge-
sucht werden. Für sie gelte es in diesem 
Projekt dank dem Thermalwasser pri-
mär den medical Aspekt zu verfolgen, 
ein Trend der an sich schon mehr und 
mehr Bedeutung erhalten werde. Well-
ness müsse in den Alltag einbezogen 
werden und nicht nur Lifestyle-Element 
darstellen. 

Dr. Beat Edelmann wurde schliesslich 
nochmals auf das vorhandene Ther-
malwasser angesprochen, wem dieses 
gehöre und wie er damit als eine Art 
Geschenk des Himmels umgehe. Er hielt 
fest, dass dies keine theologische Frage 
sei sondern für sie als Investoren eine 
irdische. 

Obwohl die Stiftung nicht primär ge-
winnorientiert sei, gelte es das Bad 
rentabel zu führen um Arbeitsplätze 
sicherzustellen und weitere Investi-
tionen vornehmen zu können. Diese 
Aspekte, die Einbeziehung der Bedürf-
nisse der Öffentlichkeit in das Projekt 
und die Tatsache, dass bewusste Zonen 
zu Gunsten der Öffentlichkeit geschaf-
fen würden, lasse die Öffentlichkeit am 

Projekt teilnehmen und mache das Was-
ser letztendlich ebenfalls wiederum zu 
einem öffentlichen Gut. 
Im Rahmen der Schluss-Statements hielt 
Thomas Lütolf fest, dass er hoffe, dass 
die heutigen Entscheide wiederum min-
destens 100 Jahre hinhalten würden, 
für ihn würden diese nur schon ange-
sichts der Belebung des Quartiers wie 
ein Wunder wirken. Rolf Wegmann wies 
auf den immensen Wert des Einbezuges 
der Umgebung und der Öffentlichkeit 
in das Projekt hin, was für die Zukunft 
des Quartiers und von Baden selbst 
wegweisend sein werde. Und Dr. Beat 
Edelmann wies auf das Wertvollste am 
Projekt hin: eine neue Konzeption und 
ein Neubau sowie eine stilvolle Renova-
tion von Altbauten, alles auf dem Fun-
dament der Vorgänger und Pioniere und 
mit Einbezug der vorhandene Natur, das 
seien die wahren Werte des Projektes.

Überzeugende Mitgliederversamm-
lung – Aufbruch zu neuen strategi-
schen Projekten

Nach einem ausgedehnten Apéro und 
Stehlunch fand die von Rainer Bätsch-
mann geleitete Mitgliederversammlung 
statt. Dabei wurde allen Regionalprä-
sidenten die Möglichkeit angeboten, 
ihre Regionalgruppen zu präsentieren 
und auf für sie wichtige Anliegen auf-
merksam zu machen. Die statutarischen 
Geschäfte wie Abnahme der Jahres-
rechnung, Geschäftsbericht des Zent-
ralpräsidenten und die Berichterstat-
tungen zur Stiftung Offene Hand von 
Carlo Galmarini und zum Status der 
zukünftigen internationalen Zusammen-
arbeit mit Partnerorganisationen (= Al-
liance of christian Entrepreneurs, ACE) 
durch Jack Iseli fanden grosses Interes-
se, gaben aber weder zu Fragen noch 
zu Diskussionen Anlass. Dabei wurde 
positiv aufgenommen, dass sich nach 
Austritt aus der uniapac nun mit dem 
BKU (= Bund Katholischer Unternehmer 
Deutschland) sowie mit dem Mexikani-
schen Partnerverband eine mögliche 
Form der neuen Zusammenarbeit kon-
kretisiert und aus grundsätzlichen Über-
legungen heraus weiterverfolgt werden 
soll. 

Dr. Beat Edelmann, Präsident der Stif-
tung Gesundheitsförderung Bad Zurzach 
und Baden
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Etwas breiteren Raum nahmen dabei 
die Ausführungen zu den Zielen, Mittel 
und Massnahmen der vom Zentralpräsi-
denten aufgrund der zweitätigen Stra-
tegietagung vom letzten November in 
Degersheim ausgearbeiteten 3 strate-
gischen Projekte ein. Diese 3 Projekte 
sind:

1. Jugendprojekt: hier geht es darum, 
in einer ersten Phase ein Mentoring-
programm aufzustellen, welches jun-
gen zukünftigen Führungskräften Hil-
festellungen anbieten kann. Zudem 
sollen Jugendthemen mit Referenten 
gesucht und den Regionalgruppen 
zur Verfügung gestellt werden. In ei-
ner 2. Phase sollen im Rahmen der 
ACE Austauschprogramme/Praktikas 
organisiert werden und die Zusam-
menarbeit mit Unis/Fachhochschu-
len und Kaderorganisationen für Jun-
gunternehmer angestrebt werden. 

2. Neuer Auftritt VCU: am Begriff und 
der Abkürzung VCU soll zwar fest-
gehalten werden, aber unsere Leit-
sätze „Respekt – Fairness – Verant-
wortung“ sollen im Logo erscheinen. 
Ebenso soll die Homepage überar-
beitet werden, wobei der Auftritt 
aufgefrischt und für Mitglieder eine 
einfachere und erweiterte Informa-
tiklösung angeboten werden soll. 

3. Swisshand: die aus der VCU ent-
standene Stiftung soll in ihrer Ar-
beit aktiver unterstützt werden. 
Dazu dient die Finanzierung eines 
neuen Projektes in Nigeria durch 
die VCU (Check-übergabe anläss-
lich dem 50-Jahrjubiläum SOH vom 
15.11.2018). Zudem sollen Mittel 

und Wege aufgezeigt und evt. koor-
diniert werden, damit alle Regional-
gruppen zusammen in einem gewis-
sen regelmässigen Rhythmus neue 
Länderprojekte finanzieren können.

Dass die Umsetzung dieser 3 strategi-
schen Projekte nicht ohne entsprechen-
den finanziellen Aufwand geht, zeigten 
die Ausführungen zum Budget. Dieses 
sieht für 2018 und 2019 negative Ab-
schlüsse vor, die zu einer Vermögensab-
nahme führen werden. Trotz dieser 
nicht gerade guten Aussichten stimmte 
die Versammlung schliesslich auch die-
sem Traktandum einstimmig zu.

Ein L bleibt noch übrig…

Nach der Versammlung startete der 
Rundgang durch das Bäderquartier. 
Vorbei an der am 17.4.2018 mit dem 
Spatenstich neu eröffneten Baustelle 
fanden sich über 80 Teilnehmer noch 
am Referat von Rainer Blaser, Direk-
tor Stiftung Gesundheitsförderung im 
Elefanten-saal des altehrwürdigen Ho-
tels „Verenahof“ ein. Dieses Hotel wird 
demnächst zusammen mit den anschlie-
ssenden Hotels Bären und Ochsen total-
renoviert und zusammen mit dem direkt 
daneben liegenden Neubau des Ärzte- 
und Wohnhauses zu einer Reha- und Prä-
ventionsklinik umgebaut. In diesem he-
runtergekommenen aber eindrücklichen 
Saal führte Rainer Blaser die einzelnen 
Projektschritte, die Projektkosten und 
die Bauarbeiten auf den 3 Baufeldern 
eindrücklich aus. 

Nach Besichtigung des durch das Ther-
malwasser beheizten Fusssteines auf 
dem Kurplatz sowie einem kurzen Spa-

ziergang über die Brücke auf die ande-
re Flussseite zur Ansicht des zukünftig 
neuen Bäderquartiers, fanden sich die 
Teilnehmer zu einem gemütlichen Aus-
klang im Hotel Blume ein. Dort gab 
schliesslich Simon Libsig mit seiner 
wortakrobatischen Slam-Poetry-Einla-
gen auf sympathische und originelle 
Art, mit Intelligenz, Witz und Charme, 
verbunden mit gesellschafts- und zeit-
kritischen Gedanken, eine Kostprobe 
seines immensen Könnens zum Besten. 
Dies entsprach einem weiteren Höhe-
punkt des Tages und ergab schliesslich 
einen würdigen Schlusspunkt unter eine 
Tagung, die eindrücklich demonstrierte, 
dass Zukunftsglaube, gepaart mit ei-
nem grossen Bündel an Tatkraft Berge 
versetzen kann. Möge dies auch für die 
Umsetzung der strategischen Projekte 
der VCU zutreffen. 

Jahrestagung 2019 – ein kurzer Aus-
blick

Am Samstag, 18. Mai 2019 findet die 
nächste Jahrestagung statt. Dabei wird 
das Jubiläum 70 Jahre VCU gefeiert. Als 
Gastgeber wirkt dann die Regionalgrup-
pe Linth. Die Tagung findet in Rappers-
wil statt. Dabei wird zuerst eine wei-
tere Unternehmertagung durchgeführt 
und anschliessend ein ansprechendes 
Kulturprogramm in der Rosenstadt 
stattfinden, zu Land und schliesslich 
zum friedlichen Ausklang auch auf dem 
Wasser. Soviel sei schon verraten, das 
Datum gilt es für jedermann und –frau 
jetzt schon vorzumerken. Wir danken 
Ihnen dafür jetzt schon.

Marta + Ueli Jud,
Geschätsstelle VCU Schweiz

Impressionen
Fotos der VCU Jahrestagung und Mitgliederversammlung 2018

Die Impressionen der Jahrestagung und Mitgliederversammlung finden Sie auf unserer Webseite www.vcu.ch im Extranet / 
Galerie Jahrestagung 2018.
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Dr. Willy Spiess gestorben

In Hergiswil am See 
starb am vergange-
nen Samstag, 12. Mai, 
mit 94 Jahren der Un-
ternehmer Dr. Willy 
Spiess. Der gebürti-
ge St. Galler kam in 

jungen Jahren nach Luzern und wurde 
kaufmännischer Direktor der damali-
gen «Sauerstoff- und Wasserstoffwerke» 
(SWWL). Später übernahm er die Ge-
samtleitung und trug damit massgebend 
zur erfolgreichen Entwicklung des Un-

ternehmens bei, das heute unter dem 
Namen „PanGas“ in Dagmersellen zur 
Linde-Gruppe gehört.

Der vielseitig interessierte Doktorand 
der Universität Basel war nach dem 
Studium 1952 bis 1958 Jahre Sekretär 
des  «Vereins Christlicher Unterneh-
mer» (VCU). Von da zieht sich ein ro-
ter Faden zu seiner Luzerner Tätigkeit 
in Politik und Medien. Ende der Sech-
zigerjahre war er eine der treibenden 
Kräfte zur Fusion der Konservativen 

und der Christlichsozialen zur damali-
gen «Volkspartei des Kantons Luzern» 
(später CVP). Und in den Siebzigerjah-
ren führte er das Verwaltungsratsprä-
sidium der Buchdruckerei Maihof und 
des Verlags «Vaterland». Sein damaliges 
Bemühen, mit dem „Luzerner Tagblatt“ 
im Zustelldienst und bei den Inseraten 
(«Tandem») enger zusammenzuarbei-
ten, war für die spätere Fusion der bei-
den Zeitungen zur «Luzerner Zeitung» 
nicht unerheblich. 

Neumitglieder
Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen!

Ursula Fasel
Jahrgang 1949
MPA, Münchenstein
Regionalgruppe Basel

Roger Fasel 
Jahrgang 1949
Dipl. Ing. HTL, Münchenstein 
Regionalgruppe Basel

Gerhard Gysel
Jahrgang 1956
Geschäftsführer Pius Schuler AG, Geschäfts-
führer Wärmeverbund obere Rüti GmbH
Regionalgruppe Zürich

Daniel Petrecca
Jahrgang 1966
Relationship Manager, Mitglied d. Ge-
schäftsleitung egatron AG, Mellingen
Regionalgruppe Aargau/Solothurn

Prof. Dr. Erich Schneider
Jahrgang 1949
Birmensdorf
Regionalgruppe Aargau/Solothurn

Dr. jur. Beat Edelmann
Jahrgang 1956
Rechtsanwalt und Notar, Bad Zurzach
Regionalgruppe Aargau/Solothurn
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Agenda

Mittwoch, 20. Juni 2018
Region Ostschweiz 
Firmenbesichtigung

Donnerstag, 21. Juni 2018
Region Linth 
Betriebsbesichtigung bei Eugster / Frismag AG, Neuhaus

Donnerstag, 21. Juni 2018
Region Aargau/Solothurn 
Biolandbau – ein Weg zur nachhaltigen Ernährung der 
Menschheit?

Freitag, 22. Juni 2018
Region Zentralschweiz 
Besichtigung Kloster Gerlisberg Luzern

Donnerstag, 28. Juni 2018
Region Zürich 
VCU-ZH TimeOut Business Lunch mit Martin Rohner 
(CEO Alternative Bank Schweiz)

Donnerstag, 28. Juni 2018
Region Bern/Fribourg 
Einladung zum Business-Lunch Nachfolgeregelung, 
Gasthof St. Jakob, Wünnewil

Donnerstag, 05. Juli 2018
Region Zentralschweiz 
VCU Frühstück im Seehotel Kastanienbaum

Dienstag, 10. Juli 2018
Region Basel 
Besichtigung einer Baustelle

Donnerstag, 12. Juli 2018
Region Ostschweiz 
Business Lunch mit Kurzreferat

Donnerstag, 09. August 2018
Region Zentralschweiz 
VCU Frühstück im Seehotel Kastanienbaum 

Donnerstag, 16. August 2018
Region Linth 
Alt Weesen: Das mittelalterliche Pompeji der Ost-
schweiz

Freitag, 17. August 2018
Region Ostschweiz 
Sommeranlass

Mittwoch, 22. August 2018
Region Ostschweiz 
Business Lunch mit Kurzreferat

Wir gratulieren

30 Jahre
Patrick Landolt 16.06.1988
Sandra Riedl 18.06.1988

40 Jahre
Ueli Moser 21.07.1978

60 Jahre
Marianne Binder-Keller 15.06.1958
Rita Bernet 17.06.1958

70 Jahre
Myrtha Romer 27.06.1948
René Nydegger 26.07.1948

80 Jahre
Marie-Louise Lang 11.06.1938
Béla Zambon 20.07.1938

Inserate, Publireportage, Banner

Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten 
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbefor- 
men zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite) 
oder mit einer Publireportage (max. 1 Seite) können Sie auf 
Ihre Firma aufmerksam machen.
Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, während zwei 
Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch geschaltet.
Die Angebote im Überblick:
Inserat (1/4 Seite): Fr. 200.-
Inserat (1/2 Seite): Fr. 400.-
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: Fr. 600.-
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch
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Wir trauern

Dr. Thomas Leimgruber, Basel gestorben 16.06.2018
Dr. Willy Spiess, Hergiswil gestorben 12.05.2018


