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«Angesichts des Nicht-Wissens in der ak-
tuellen Krise sollten wir vorsichtig und 
bescheiden, ja demütig bleiben.» Dies 
war einer der Kernsätze von Odilo 
Noti im schriftlich geführten Interview 
vom 26. März 2020. Dieses schriftliche  
Gespräch ersetzte seinen Fastenvor-
trag im gemeinsam mit dem Club Felix  
(Zürich) geplanten Anlass. 

Damit habe ich bereits einige Fakten 
angedeutet, die uns gerade nur zu 
wohl bekannt sind. Seit März 2020 ist 
auch bei uns die Welt nicht mehr, wie 
sie war. Doch bei der VCU Zürich galt 
von allem Anfang an: Eine Absage ist 
keine Alternative. Wir haben in diesem 
Jahr bisher mehr Anlässe und Aktivitä-
ten denn normalerweise durchgeführt. 
Darauf bin ich wirklich stolz.

Das Wort hat der Theologe
Der Theologe Odilo Noti (geboren 
1953) war viele Jahre für die Kommu-
nikation und das Marketing bei der 

Caritas Schweiz verantwortlich. Heute 
ist er unter anderem Präsident der Stif-
tung Weltethos Schweiz. Entsprechend 
gross war unsere Vorfreude auf den 
gemeinsam mit dem Club Felix geplan-
ten Fastenanlass. Es sollte nicht sein. 
Gerne zitiere ich dafür folgende Sätze 
aus diesem schriftlichen Gespräch mit 
Dr. theol. Odilo Noti:

«Wir sollten zwischen Angst und Panik 
unterscheiden. Die Panik ist ein schlech-
ter Ratgeber. Sie ist der Ausdruck von 
Kopflosigkeit. Darum hamstern Leute To-
ilettenpapier. Angst ist dagegen Ausdruck 
des Überlebensinstinktes und insofern 
vernünftig. Ohne Angst renne ich ins Ver-
derben. Wenn ich mich ängstige, bin ich 
vorsichtig und achtsam.»

Und wenige Sätze später schrieb er:

«In der Schweiz wie in Deutschland ist 
die übergrosse Mehrheit der Auffassung, 
dass die Krise nur durch die Massnah-

men der öffentlichen Hand bewältigt 
werden kann. An die Selbstheilungskräfte 
des Marktes glaubt eigentlich niemand… 
Der Neoliberalismus erfährt also seinen 
Karfreitag — die soziale Marktwirtschaft 
dagegen ihre österliche Auferstehung. 
Das sollte uns aus der Perspektive der 
christlichen Sozialverkündigung freuen.»

Das Wort hat die Philosophin
Am 26. Mai organisierten wir — an-
stelle eines realen Anlasses — ein Ge-
spräch mit der Schweizer Philosophin 
Ursula Renz (1967), das wir mittels 
einer Videokonferenz für Mitglieder 
aller VCU Regionen zugänglich mach-
ten. Obwohl virtuell war es in diesem 
Jahr die bis jetzt bestbesuchte Veran-
staltung. Aus gutem Grund! In diesem 
philosophischen Feierabendgespräch 
erinnerte Professor Renz unter an-
derem an die Philosophen Michel de 
Montaigne (1533–1592) und Baruch 
Spinoza (1632–1677). Sie halten uns 

Editorial
Konstruktive Gedanken zu heute oder warum eine Absage keine Alternative ist



2RESPEKT – FAIRNESS – VERANTWORTUNG Oktober 2020

unterschiedliche und doch fast identi-
sche Botschaften bereit.

Für Montaigne war das Leben ein 
Glücksfall und jedes Jahr nach dem 35. 
Geburtstag (!) ein geschenktes Jahr. Ba-
ruch Spinoza wiederum hatte sich wie 
kein Zweiter mit Fragen der Krise und 
der Brüche auseinandergesetzt. Die 
«grassierende Unvernunft» (so Renz in 
einem Essay über Spinoza in der NZZ 
vom 27. März 2020) führte Spinoza da-
rauf zurück, dass die Menschen, wenn 
sie ihre Angelegenheiten nicht nach 
einem bestimmten Plan ausführen 
können, oder wenn ihnen das Glück 
nicht günstig ist, bald im Banne des 
Aberglaubens stehen. Frau Renz kom-
mentierte dazu:

«Was Spinoza hier sagt, ist lapidar, aber 
von enormer Tragweite: Es ist den Men-
schen nicht gegeben, ihr Leben immer 
nach einem bestimmen, sicheren Plan zu 
führen. Denn unser Wissen ist begrenzt. 
Das allerdings nicht etwa deshalb, weil 
unser Verstand schwach wäre, sondern 
weil wir die Gesetzmässigkeiten, denen 
viele Dinge unterliegen, noch nicht alle 
erkannt haben.»

Aus dem Gespräch mit Frau Renz nahm 
ich deshalb ganz besonders mit, dass 
die Philosophie uns dazu einlädt, lang-
samer, bewusster, differenzierter und 
rationaler zu unseren Schlüssen zu 
kommen. Das waren für mich die 
Schlüsselbotschaft des Gesprächs.

Das Wort hat der Leadership 
Trainer
Am 25. August führten wir unser ers-
tes TimeOut (Businesslunch) nach den 
Sommerferien durch. Mit unserem 
langjährigen und bestens bekann-
ten VCU-Mitglied Christian A. Herbst 
(1965) luden wir eine Persönlichkeit 
ein, die sich in Sachen Führung und 
neues Denken bestens auskennt. Er 
sprach uns ins Gewissen, jetzt die 
Chance nicht zu verpassen, unsere 
Denkmodelle und Führungsstrukturen 
an die neue Normalität anzupassen. 
Ich zitiere hier aus einem Blog auf sei-
ner Homepage:

«Oft öffnet sich durch ein gewisses 
«Chaos» ein Fenster für tiefgreifende 
Veränderung. Schon bald kommen die 
«alten Mächte» zurück und das Fenster 
schliesst sich. Deshalb ist es so wichtig 
jetzt zu handeln. Doch Achtung: ein 10 
Punkte Plan, den ein Berater für Sie er-
stellt, kann nicht nachhaltig sein. Die 
Antworten liegen nicht ausserhalb Ihrer 
Organisation, sondern direkt vor Ihrer 
«Nase». Sie, Ihre Kollegen und Mitarbei-
ter tragen den Wissensschatz bereits in 
sich. Der «Schatz» muss nur noch geho-
ben werden.»

Das Wort hat der Präsident
Als Präsident der VCU Zürich kann ich 
nur dankbar auf diese und weitere An-
lässe zurückblicken. Persönlich freute 
mich besonders, dass die so oft ge-
schmähten Geisteswissenschaften 

wieder gefragter waren. Gewiss, wer 
gerade jahrelange Aufbauarbeit in 
Frage gestellt sieht und wem die per-
sönliche, existenzsichernde Grundlage 
abhandenkommt, dem ist kaum zum 
Philosophieren zumute.
 
Und dennoch: Wann, wenn nicht jetzt, 
wollen wir als Gesellschaft und als In-
dividuum Fragen nach unserem Sein, 
nach Sinn und Sinnhaftigkeit  unserer 
Existenz, nach dem Wertvollen und 
Bleibenden im Leben den dafür  
notwendigen Raum geben? Mehr denn 
je war für mich die VCU ein Ort, wo 
ich Gedanken austauschen und Im-
pulse empfangen konnte. Und dies 
im Kreis von reflektierten und klugen 
Menschen. Tragen wir weiterhin Sorge 
dazu.

p.s. Sie finden weitere Informationen 
zu den hier erwähnten Referaten auf 
www.vcu-zh.ch.

Dr. Roland Gröbli
Präsident VCU 
RG Zürich

Das Mentoringprogramm der VCU
Ein Jungunternehmer erzählt

Auf Initiative von Rainer Bätsch- 
mann (Präsident der VCU Schweiz 
2017-2020) startete die VCU mit 
einem Mentoring-Programm in  
zwei Regionalgruppen. Am Pilot-
projekt beteiligte sich auch die VCU 
Zürich mit vier Mentoren. Stellver-
tretendfür die beteiligten Mentees  
berichtet Dr. sc. (ETH Zürich) Mark 
Bispinghoff exklusiv für die «VCU 
Aktuell» über seine Erfahrungen 
als Jungunternehmer und über die 
 Unterstützung durch seinen Mentor  
Willy Bischofberger.

«Im April 2017 schloss ich nach einem 
Chemiestudium in Aachen und Lon-
don mein Doktorat an der ETH Zürich 
im Bereich der anorganischen Chemie 
ab. Keinen Moment dachte ich da-
mals daran, schon ein Jahr später eine 
Firma zu gründen und Budget- und 
Personalverantwortung zu überneh-
men, statt mich Experimenten und der 
Forschung zu widmen. Zufällig erfuhr 
ich jedoch von einem Ingenieur der 
ETH Lausanne, der ein Medizintechnik- 
Startup zur Entwicklung von innovati-
ven, lichthärtenden Implantat-Mate-

rialien gründen wollte. Ich hatte aus 
meinem Doktorat Erfahrung in der 
Entwicklung solcher Materialen. 

Solche Produkte finden zum Beispiel 
Anwendung in der Zahnmedizin, der 
Orthopädie und der Gefäss- und Neuro- 
chirurgie. Sie ermöglichen es Ärzten, 
einen flüssigen Kunststoff minimalin-
vasiv durch einen dünnen Katheter an 
eine beliebige Stelle im Körper zu brin-
gen und dort durch Licht kontrolliert 
auszuhärten. Da ich mich beruflich oh-
nehin verändern wollte, wusste 
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ich sofort, dass ich hier eine neue 
berufliche Herausforderung fand, die 
über die reine naturwissenschaftliche 
Forschung hinausging.

Genau zur richtigen Zeit: Das Men-
toring-Programm der VCU
Genau ein Jahr später, im April 2018, 
gründeten wir gemeinsam die Lu-
mendo AG. Ganz im Sinne unserer kul-
tur- und weltoffenen Einstellung sahen 
wir den «Röstigraben» als Chance und 
wählten als Firmensitz Renens bei Lau-
sanne, während wir unsere F&E Abtei-
lung in gemieteten Laboren der ETH 
Zürich aufbauten.

Schon bald fand ich mich in den Wir-
ren des Jungunternehmertums wieder: 
Finanzierungen mussten organisiert, 
Mitarbeitende rekrutiert und einge-
arbeitet und viele Entscheidungen zur 
Ausrichtung der Firma getroffen wer-
den. Gleichzeitig erwartete uns sehr 
viel praktische Laborarbeit zur Weiter-
entwicklung unseres ersten Prototyps. 
Diese Zeit war sehr spannend und 
herausfordernd, brachte mich aber 
auch an den Rand der persönlichen 
Grenzen. Als mir Franz-Xaver Hiestand 
SJ, Leiter des aki Zürich, vom Mento-
ringprogramm der VCU erzählte, war 
ich sofort interessiert. Als Student war 
mir das aki ein wichtiger Ort der Be-
gegnung und Inspiration. Christliche 
Werte und soziale Verantwortung sind 
mir beim Aufbau und der Führung der 
Firma wichtig. Ein Mentoring durch 
einen erfahrenen Unternehmer und 
Mitglied einer christlichen Unterneh-
mervereinigung kam für mich deshalb 
genau zum richtigen Zeitpunkt.

Viele wertvolle Tipps und 
Hilfestellungen
Anlässlich des ersten Workshops der 
VCU fand ich in Willy Bischofberger 
den idealen Mentor. In vielen Gesprä-
chen und informellen Mittagessen 
gab er mir wertvolle Tipps und Hilfe-
stellungen zum Unternehmeralltag. 
Ich profitierte besonders von seiner 
vielfältigen Erfahrung im Aufbau und 
der Führung von Startups. Da diese in 
der Energie- und IT-Branche angesie-
delt sind, brachte er eine interessante 
zusätzliche Perspektive in unsere Ge-
spräche ein. Gerade im Bereich der 
«Soft Skills», wie Mitarbeiterführung 
und Kommunikation, hat er mir sehr 

geholfen. Ebenso haben mir die Ge-
spräche bei den «TimeOuts» der Re-
gionalgruppe Zürich immer wieder in-
teressante Blickwinkel eröffnet.

Das als Pilotprojekt angelegte Men-
toringprogramm ist inzwischen aus-
gelaufen. Bei Lumendo beschäftigen 
wir mittlerweile 15 festangestellte Mit-
arbeiter und Praktikanten und haben 
uns auf die Entwicklung von Produkten 
für die zahnärztliche Wurzelbehand-
lung fokussiert. Unsere Innovationen 
machen die Behandlung einfacher, 
schneller und erfolgreicher, sodass der 
Patient den Behandlungsstuhl schnel-
ler verlassen kann und mit weniger 
Komplikationen rechnen muss.

Neue Ideen ‹dank› COVID-19 — und 
neue Tipps
Die aktuelle Corona-Pandemie ist auch 
für uns eine grosse Herausforderung. 
Die Dentalbranche ist im Gegensatz 
zu anderen Medizinbranchen deutlich 
mehr von der Weltwirtschaft abhängig. 
Während einer durch die ETH angeord-
neten, dreiwöchigen Schliessung unse-
rer Labore stellten wir uns die Frage, 
wie wir mit unserer Technologie einen 
Beitrag zur Bekämpfung der welt-
weiten Pandemie leisten können. So 
arbeiten wir jetzt an einem langzeitwir-
kenden Handdesinfektionsmittel. Da-
für nutzen wir unsere Lichthärtungs-
technologie, um einen dünnen Film 
auf der Haut zu bilden. Dieser schützt 
die Haut mehrere Stunden vor Bak-

terien und Viren. Dank eines Teams 
junger, hochmotivierter Chemiker und 
Biologen konnten wir dieses Produkt 
in den letzten Monaten bereits erfolg-
reich entwickeln und testen, sodass 
wir nun auf der Suche nach einem Pro-
duktions- und Vertriebspartner sind. 
Parallel dazu sind wir mit den Vorbe-
reitungen zu unserer ersten Finanzie-
rungsrunde beschäftigt.

Auch in dieser turbulenten Zeit sind 
die Gespräche mit Willy Bischofberger 
und seine Ratschläge sehr hilfreich 
für mich. In dieser neuen Phase der 
Firma kommt mir insbesondere seine 
Erfahrungen als Unternehmer und 
Geschäftsführer wie auch als Investor 
und Business Angel zu gute. Ich bin 
gespannt was die Zukunft mir und Lu-
mendo bringen wird und danke Willy 
Bischofberger und allen Mitgliedern 
der Regionalgruppe Zürich für die Un-
terstützung.»

Roland Gröbli: «Super, lieber Mark. Gerne 
wünschen wir Dir und Deinen Mitarbei-
tenden weiterhin viel Erfolg.» Weitere 
Informationen zu seinem Unternehmen 
finden sie hier: www.lumendo.ch

Mark Bispinghoff und Willy Bischofberger nach dem TimeOut vom 24. September 2020 der 
Regionalgruppe Zürich im Flughafen Zürich.

Mark Bispinghoff, 
Co-Gründer 
Lumendo AG, 
Renens
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Eigentlich wollte Antoinette Killias, lang-
jährige Leiterin der Inlandhilfe beim HEKS, 
ein Sabbatical einziehen, aber COVID-19 
machte auch ihr einen Strich durch die 
Rechnung. Ein ehemaliger Arbeitskol-
lege bat sie, innert Tage das Contact 
Tracing Center im Kanton Aargau aufzu-
bauen. Exklusiv für die «VCU Aktuell» be-
richtet sie von ihrer Arbeit.

«Nachdem die Corona-Fallzahlen im 
Aargau längere Zeit recht stabil wa-
ren, steigen sie seit ein paar Wochen 
wieder an. Das ist für mich als Leiterin 
und für alle meine Mitarbeitenden im 
Conti eine echte Herausforderung. Das 
Kunstwort CONTI steht für die Kern-
dienstleistungen des Contact Tracing 
Centers, nämlich C wie Covid-Verdacht, 
O wie Orientierungshilfe, N wie Nach-
forschung, T wie Tests und I wie indivi-
duelle Interaktion.

Menschen- und Sprachkenntnisse
Aktuell betreut das Conti über 160 in-
fizierte Personen in Isolation und weit 
über 500 Kontaktpersonen in Quaran-
täne. Dabei handelt es sich um Perso-
nen, die mit einer infizierten Person 
engen Kontakt hatten. Das fordert uns 
alle. Ein starker Fokus meiner Arbeit 
betrifft denn auch die Rekrutierung 
kompetenter Mitarbeitender.

Neben 25 temporär Angestellten un-
terstützen derzeit auch 4 Zivildienst-

führen?› oder ‹Müssen die Leute beim 
Besuch der Kinderkleiderbörse Schutz-
masken tragen?› Das sind nur zwei 
der typischen Fragen, die uns auf der 
Hotline erreichen und beantwortet 
werden wollen. Allerdings gilt: Die Ver-
anstalter sind für die Schutzkonzepte 
von Anlässen bis zu 1’000 Teilnehmen-
den selber verantwortlich. Gefragt 
ist Selbstverantwortung. Der Kanton 
macht aber Stichproben.

Dass die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern, eine gute Hand-
hygiene und das Tragen der Maske 
nach wie vor zentrale  Voraussetzungen 
sind, um das Coronavirus einzudäm-
men, können wir auf der Hotline und 
im persönlichen Gespräch nicht genug 
betonen.»

Roland Gröbli: «Liebe Antoinette, vielen 
Dank für Dein Engagement und für Deine 
Einblicke in Deine aktuelle Tätigkeit. An-
toinette Killias ist seit 2004 Mitglied der 
VCU Zürich und gehörte mehrere Jahre 
dem Vorstand der Regionalgruppe an.»

Steigen die Corona-Zahlen, steigt im Conti die Anspannung

leistende das Conti. Zudem hat sich 
gezeigt, dass es nicht nur wichtig ist, in-
nert kürzester Zeit mit dem eigens ent-
wickelten Erfassungsprogramm ver-
traut zu sein. Ebenso wichtig ist, dass 
die Mitarbeitenden über organisato-
rische Fähigkeiten, gute Ausdrucks-
formen und über Fremdsprachkennt-
nisse verfügen. Beim Conti arbeiten 
SpezialistInnen mit  Kenntnissen von 
Albanisch über Arabisch und Italie-
nisch bis hin zu Spanisch, Serbokroa-
tisch und Türkisch. Sprachkenntnisse 
können entscheidend sein, wenn es 
um die Unterbrechung der Anste-
ckungskette geht.

Telefon- und E-Mail-Hotline
Wir sind dafür verantwortlich, dass 
sämtliche Betroffenen im Kanton Aar-
gau verstehen, was es heisst, für 10 
Tage in Isolation oder in Quarantäne 
gehen zu müssen und die Vorschriften 
einzuhalten. Soll die Verbreitung des 
Coronavirus rasch und nachhaltig un-
ter Kontrolle gebracht werden, muss 
die Bevölkerung den Sinn verstehen 
und mitmachen. 

Aber auch andere Aufgaben beschäfti-
gen das Conti. Zusätzlich zum Contact 
Tracing betreuen wir auch die Tele-
fon- und E-Mail-Hotline des Kantons 
Aargau. Täglich beantworten wir Dut-
zende von Anfragen aus der Bevölke-
rung zum Thema Coronavirus.

Selbstverantwortung und individu-
elle Schutzmassnahmen
‹Wir wollen im Oktober heiraten. Darf 
ich meine Hochzeitsfeier noch durch-

Antoinette Killias

Antoinette Killias, ehemalige langjährige 
Leiterin der Inlandhilfe beim HEKS
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Myriam Mathys, Vorstandsmitglied der VCU 
Regionalgruppe Zürich und Inhaberin der 
Agentur All Dimensions GmbH 
www.all-dimensions.com

Eine bewusste Gestaltung von Meetings 
(off- und online) ist einer der Schlüs-
sel, mehr Effizienz und  Effektivität in 
die Arbeitswelt zu bringen. Schon vor 
COVID-19 gab es Möglichkeiten, das 
Potential der Mitarbeitenden besser 
zu nutzen. Dazu gehören, dass mitt-
lere und grosse Gruppen gemeinsam 
wichtige Inhalte erarbeiten, mögliche 
nächste Schritte eruieren, gemeinsam 
Prioritäten setzen und das weitere 
Vorgehen skizzieren. Eine Vielfalt von 
Grossgruppenmethoden (wie Open 
Space Technology oder World Café) 
unterstützen solche Prozesse.

Bewusst gestaltete Meetings — on- 
oder offline
Genau solche Grossgruppenveranstal-
tungen durchzuführen, war von einem 
Tag auf den anderen tabu. Dabei geht 
es doch gerade darum, «die Köpfe zu-
sammen zu stecken» und neue Ideen 
zu generieren. Abstandsregeln (min-
destens 1 Meter 50) und Einschrän-
kungen bei der Anzahl Menschen im 
selben Raum (plus Teamsplitting in vie-
len Betrieben) machten und machen 
dies unmöglich.

Es ist deshalb naheliegend, Grossgrup-
penmethoden in Online-Formate zu 
transferieren und bewährte interaktive 
Grossgruppen-Formate mit Online-
Konferenz -Software zu «verheiraten». 
Sie bieten die Chance, auch in diesen 
Zeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter «in einen Raum» bringen und zu 
einem lebendigen Dialog einzuladen.

Wir haben inzwischen sehr viel Erfah-
rung mit Online-World Cafés und On-
line-Open-Space-Konferenzen gesam-
melt. Es funktioniert! Dabei geht es 
nicht darum, alles 1:1 in ein Online-For-
mat umzusetzen. Unverändert wichtig 
ist jedoch, bei den Teilnehmenden 
eine hohe Präsenzqualität und eine 
vertrauensvolle, offene Atmosphäre 
zu generieren. Auf diese Weise kann 
die Essenz der Methoden, sozusagen 
ihr Geist, in ein Online-Format trans-
ferieren werden.

Wie werden sich die Dinge weiter-
entwickeln?
Lange hielt sich die Hoffnung, «im 
Herbst» werde alles wieder normal 
sein. Wir wissen mittlerweile, dass dies 
nicht der Fall ist. Und niemand weiss, 
wie lange es noch dauern wird, bis wir 
uns wieder gefahrlos nahekommen 
können. Gerade in solchen Zeiten ist es 
jedoch besonders wichtig, miteinander 
«in Beziehung» zu bleiben, die eigenen 
Gedanken und Gefühle mit den ande-
ren zu teilen und gemeinsam einen 
Weg zu finden, wie man weitergehen 

kann. Also einen lebendigen, vertrau-
ensvollen Austausch zu pflegen. 

Ich habe zudem von vielen Kunden 
und Kollegen aus dem Management 
erfahren, dass sie nie mehr so viel rei-
sen wollen wie vorher. Es ging und geht 
jetzt ja auch ohne, oder zumindest mit 
weniger. Wir gehen deshalb davon 
aus, dass Videokonferenzen selbstver-
ständlich bleiben. Andererseits ist es 
ein zutiefst menschliches Bedürfnis, 
andere Menschen auch «in natura» zu 
treffen und kennenzulernen. Es wird 
also sicher wieder Präsenzveranstal-
tungen mit vielen Menschen geben, 
sobald dies möglich ist. Ober eben hy-
bride Grossgruppen-Veranstaltungen. 
Wer in der Nähe lebt oder arbeitet, ist 
vor Ort in einem Raum dabei, alle an-
deren schalten sich über Video zu.

Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich 
jetzt mit diesem Thema auseinander 
zu setzen, wie sich in Zukunft World 
Cafés oder Open-Space-Konferenzen 
auf eine gute Art und Weise online 
durchführen lassen. Die vergangenen 
Monate waren für die meisten selb-
ständigen Organisationstrainerinnen 
und –trainer keine einfache Zeit. Aber 
wir haben sie gut genutzt, uns stär-
ker mit der virtuellen und digitalen 
Welt vertraut zu machen und geben 
dieses Wissen gerne in Seminaren an 
interne und externe Organisationsent-
wicklerlnnen und andere Interessierte 
weiter. Auf Wunsch unterstützen wir 
natürlich auch Unternehmen direkt bei 
der Durchführung.

Myriam Mathys 
Vorstandsmitglied
RG Zürich

Interaktiv arbeiten trotz Corona-Beschränkungen
Praktische Tipps von der Fachfrau

Und plötzlich war alles anders. Vi-
deokonferenzen und digitale Mee-
tings wurden zum neuen Mass aller 
Dinge. Und das auch in Unterneh-
men und Organisationen, in denen 
dies vorher kein Thema, ja undenk-
bar, gewesen war. Aber nicht alles 
wurde besser: Hatte man vorher 
über unzählige, unproduktive Prä-
senzmeetings gestöhnt, stöhnt man 
nun über die stundenlangen Online-
Meetings. Die meisten klag(t)en, wie 
ermüdend diese Meetings sind und 
hängen irgendwann ab.
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Am Freitag, 2. Oktober 2020, setzte 
sich der Zug im HB Zürich um 12:35 
in Bewegung, knapp 24 Stunden spä-
ter, am Samstag, 3. Oktober um 12:09 
Uhr, trafen wir wieder im HB Zürich 
ein. Das 24h TimeOut wurde seinem 
Namen gerecht – und wie!

In Zusammenarbeit mit dem Pilger-
zentrum St. Jakob in Zürich und dem 
Kloster Kappel am Albis führten wir 
erstmals ein 24h TimeOut durch. Et-
was mehr als Hälfte der über 20 Teil-
nehmenden traf sich im HB Zürich, die 
übrigen stiessen in der Stadtkirche in 
Zug oder im Kloster zur aufgestellten 
Gruppe.

Nach dem Pilgersegen von Pilgerpfar-
rer Michael Schaar pilgerten wir wäh-
rend rund drei Stunden durch die ma-
lerische Landschaft des Zuger Amts, 
bewunderten das Föhnfester und lies-
sen uns vom permanenten Rauschen 
der Autobahn nicht von angeregten 
Gesprächen und stillen Gedanken ab-
lenken.

Gelegenheit für vertiefende 
Gespräche
Das 24h TimeOut setzte sich aus drei 
Teilen zusammen: Wir pilgerten die 
Wegstrecke von Zug bis Kloster Kappel 
am Albis; wir begegneten am Abend in 
einem vertiefenden Gespräch einem 
spannenden Menschen und wir erfuh-
ren am nächsten Morgen viel Wissens-
wertes über das Kloster Gestern und 
Heute.

Besonders hervorheben möchte ich 
das Gespräch mit unserem Mitglied 
Gerhard Gysel. Etwas Persönliches, 
etwas Berufliches und etwas über sein 
öffentliches Engagement. Das war 
meine Bitte an Geri und reichte als 
‹Vorbereitung› für das Gespräch auch 
völlig.

Vielen Dank Geri für Deine Offenheit. 
Das Gespräch mit Dir hat uns alle tief 
beeindruckt. Als Präsident des Träger-

ten Gesprächsrunden. Und genau dies 
war doch das Ziel.

Ein herzliches Dankeschön an alle. 
In erster Linie an Myriam Mathys als 
Organisatorin, an Michael Schaar als 
Pilgerpfarrer, an Gerhard Gysel als an-
regender Gesprächspartner, an unse-
ren VCU-Präsidenten Lukas Stutz und 
seine Frau Gabriele, die den weiten 
Weg von Basel nicht scheuten und bis 
zum Schluss mit dabei waren, an das 
Kloster Kappel und natürlich an alle 
Teilnehmende.

2021 auf zur Propstei Wislikofen
Ort und Termin für das 24h-TimeOut 
2021 stehen schon fest. Ziel des nächs-
ten 24h-TimeOut 2021 wird am 1. und 
2. Oktober 2021 die Propstei Wisliko-
fen sein. Wir freuen uns auf eine er-
neut rege Teilnahme. Auch Gäste sind 
herzlich willkommen.

Weitere Impressionen finden Sie auf 
www.vcu-zh.ch

Das erste 24h TimeOut
Pilgern – begegnen - erfahren

vereins informierte uns Geri zudem 
über den Masterplan und dessen Um-
setzung aus erster Hand. Dieser  Ein- 
stieg in den Abend war der ideale Auf-
takt für einen gemütlichen Ausklang 
im Abtkeller, der eine weitere Gelegen-
heit für vertiefende Gespräche bot. 

Ein Anlass mit Potential
Am Samstagmorgen führte uns Pfar-
rerin Regula Eschle Wyler während 
einer Stunde in die Geschichte und die 
Gegenwart des Klosters ein, das seit 
1983 als Bildungshaus der umliegen-
den reformierten Kirchgemeinden und 
der evangelisch-reformierten Landes-
kirche des Kantons Zürich dient. Mit 
einer «tour de force» durch 200 Jahre 
Schweizer Geschichte (1351–1550) 
über diesen einzigartigen sakralen Ort 
eidgenössischer Geschichte schloss 
der Schreibende das entspannte und 
dennoch dichte Programm.

Wir führten das 24h-TimeOut in dieser 
Form erstmals durch. Es ist ein Anlass 
mit Potential. Ich konnte in dieser Zeit 
mit so vielen Mitgliedern und Ehepart-
nern vertiefende und bereichernde 
Gespräche führen, wie dies sonst nie 
möglich wäre. Und wohin ich blickte, 
nie fehlte es an entspannten und den-
noch aufmerksamen und interessan-

Dr. Roland Gröbli
Präsident VCU 
RG Zürich

Unterwegs zwischen Zug und Kappel
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Swisshand
Schlanke Entwicklungszusammenarbeit mit grosser Wirkung

Die Stiftung Offene Hand «Swisshand» 
— 1968 von der VCU  gegründet — ist 
eine gemeinnützige Stiftung, die aus 
christlich humanitärer Überzeugung 
Entwicklungszusammenarbeit mit un-
ternehmerischem Ansatz leistet.

Swisshand kombiniert in ihren Pro-
grammen Schulung, Kleinkreditver-
gabe und begleitende Beratung. In 
Armutsregionen Afrikas wird initiati-
ven Menschen und ihren Familien eine 
selbständige, existenzsichernde Tätig-
keit ermöglicht. 

Die Stiftung arbeitet mit lokalen Part-
nerorganisationen zusammen, mit 
welchen die Programme aufgebaut 
werden. Begünstigte — es sind meist 
Frauen, werden von Koordinatoren vor 
Ort in Gruppen geschult und betreut. 
Um einen Kleinkredit zu bekommen, 
müssen die Bewerber*innen einen 
Investitionsplan vorlegen. Der Kredit 
darf ausschliesslich für den Auf- oder 
Ausbau des Geschäfts eingesetzt und 
muss in monatlichen Raten inklusive 
Zins zurück bezahlt werden. Üblicher-
weise werden Kredite in der Höhe 
von umgerechnet etwa 100 Schweizer 
Franken, mit einer Laufzeit von 6 Mo-
naten, vergeben. Durch die Betreuung 
und die monatlichen Zusammenkünfte 
der Gruppe wird sichergestellt, dass 
die regelmässige Rückzahlung möglich 
ist und der Kredit nicht zur Überschul-
dung der Frauen führt. 

Diese nachhaltige Form der Entwick-
lungszusammenarbeit bringt mehrere 

Vorteile mit sich. Die Begünstigten 
müssen selbst etwas tun, Swisshand 
bietet lediglich Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das eigene Unternehmen führt zu Un-
abhängigkeit und einem gesteigerten 
Selbstwertgefühl. Die Frauen können 
mit dem erwirtschafteten Geld für sich 
und ihre Familien sorgen, sind ihren 
Kindern Vorbild und können ihnen 
eine Schulbildung ermöglichen. Da-
mit schaffen Sie den Ausstieg aus der 
Armutsspirale. Darüberhinaus ermög-
licht der Kreditkreislauf den mehrfa-
chen Einsatz eines Spendenfrankens, 
da nacheinander mehrere Frauen die 
gleichen 100 Franken an Kredit bean-
tragen und wieder zurückzahlen kön-
nen. Eine Spende bei Swisshand kann 
so mehreren Familien nacheinander 
helfen.
 
Swisshand wird von der Schweiz aus 
vom Stiftungsrat ehrenamtlich geführt 
und von vielen Freiwilligen getragen. 
Aktuell ist die Stiftung in den Ländern 
Uganda, Äthiopien, Nigeria und Ghana 
tätig. Für jedes der Länder gibt es in 
der Schweiz einen Länderverantwortli-
chen, der im regelmässigen Austausch 
mit den Partnerorganisationen vor Ort 

steht und das Land auch persönlich, 
sofern möglich, alle 1–2 Jahre besucht. 
Die Programme werden nach formel-
len Standards lanciert, geführt und 
durch die Partnerorganisation an den 
Länderverantwortlichen quartalsweise 
rapportiert.
 
Jährlich werden 10 – 20 Programme in 
die Unabhängigkeit entlassen. In der 
gleichen Grössenordnung werden jähr-
lich neue Programme an neuen Orten 
gegründet, im Umfang von 220’000 bis 
350’000 Franken.
 
Von Unternehmer*innen für Unter-
nehmer*innen — seit über 50 Jahren 
konnte so vielen Frauen und ihren Fa-
milien in den ärmsten Regionen Afri-
kas geholfen werden. 

Mit Ihrer Spende können Sie diese Er-
folgsgeschichte weiterschreiben.

Nadia Holdener, 
Kommunikation 
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Neumitglieder
Wir heissen unsere Neumitglieder herzlich willkommen!

Wort zum Sonntag von VCU-Mitglied Lars Simpson

Jürg Gyr
Jahrgang 1967
Jürg Gyr – neutrale 
Finanzdienstleistung GmbH 
Regionalgruppe Zürich

Ruedi Steiner
Jahrgang 1951
Geschäftsführer LGZ Hochrhein AG
Regionalgruppe Aargau / Solothurn

Guido Walde
Jahrgang 1968
Geschäftsleitung Walde Carosserie AG
Regionalgruppe Linth

Prof. Dr. Eva Ebel
Jahrgang 1971
Direktorin unterstrass.edu
Regionalgruppe Zürich

Wir freuen uns ausserordentlich, dass 
unser Mitglied Lars Simpson dem 
neuen Team des «Wort zum Sonntag» 
angehört. Lars Simpson ist Schweiz-
Neuseeland-Doppelbürger, wurde 
1966 in Paris geboren und wuchs in 
Südengland auf. In der Schweiz lebt er 
seit fast zwanzig Jahren. Seit 2010 ist 
er Mitglied des Pfarrteams der Christ-
katholischen Kirchgemeinde Zürich an 
der Augustinerkirche. Er ist in zahlrei-
chen ökumenischen Projekten aktiv 

Sonntag» hat seit über 60 Jahren ihren 
festen Platz im Fernsehprogramm und 
gehört zu den ältesten Sendungen von 
Schweizer Radio und Fernsehen. Die 
Sprecherinnen und Sprecher über-
nehmen die anspruchsvolle Aufgabe, 
in knapp vier Minuten aktuelle Fragen 
zu kommentieren oder zu gesellschaft-
lichen Debatten Stellung zu nehmen. 
Das Team wird jeweils in enger Zusam-
menarbeit mit den Landeskirchen und 
den durch sie beauftragten kirchlichen 
Mediendiensten ausgewählt.

Lieber Lars, herzliche Gratulation zu die-
ser Ehre. Wir freuen uns auf Deine Bei-
träge. Seine erste Sonntagspredigt wird 
am 14. November 2020 ausgestrahlt, 
aufgenommen im Eingangsbereich sei-
nes Lieblingsmuseums in Zürich.

und beteiligt sich an der Reihe «Kunst 
und Religion im Dialog» im Zürcher 
Kunsthaus. Mitglied der VCU Zürich ist 
er seit 2013.

Zweites Mitglied als Sprecher des 
«Wort zum Sonntag»

Nach Arnold Landtwing im Jahr 2017 
ist er damit bereits das zweite Mit-
glied der VCU Zürich, dem diese Ehre 
zuteil wird. Die Sendung «Wort zum 

Lars Simpson (links) zusammen mit den übrigen vier neuen Sprecherinnen und Sprechern des 
«Wort zum Sonntag» für das kommende Jahr. Foto: SRF 2020.

Dr. Roland Gröbli
Präsident VCU 
RG Zürich



9RESPEKT – FAIRNESS – VERANTWORTUNG Oktober 2020

Impressum
VCU Aktuell, Nr. 5/Oktober 2020
Newsletter der Vereinigung Christlicher 
Unternehmer der Schweiz (VCU), www.vcu.ch
Geschäftsstelle: info@vcu.ch

Verantwortlich für diese Ausgabe: RG Zürich
Gestaltung und Koordination: Mirabit AG, 
CH-8590 Romanshorn www.mirabit.com, info@mirabit.com 

Nächste Ausgabe: Nr. 6/Dezember 2020
Verantwortlich: RG Zentralschweiz
Redaktionsschluss: 01.12.2020 

Agenda

Wegen des Coronaviruses wird gebeten, 
die Durchführung der Veranstaltungen auf 
www.vcu.ch einzusehen. 

Donnerstag, 22.10.2020
RG Linth
NEU: Besichtigung Versuchsstollen Hagerbach VSH 
(statt KEZO Hinwil)

Freitag, 23.10.2020
RG Zentralschweiz
Mittagslunch

Montag, 26.10.2020
RG Ostschweiz
Referat «Künstliche Intelligenz»

Donnerstag, 29.10.2020
RG Aargau/Solothurn
Entwicklungs-Zusammenarbeit unter der Lupe

Donnerstag, 29.10.2020
RG Zürich
TimeOut Business Lunch mit Cyrill Alther 
(Geschäftsführer sahee Stiftung) über 
«Wirkung von Social Investments in Peru»

Montag, 09.11.2020
RG Zentralschweiz
Abendanlass

Donnerstag, 12.11.2020
RG Ostschweiz
Business Lunch

Sonntag, 15.11.2020
RG Aargau/Solothurn
Gleichstellung meets Arbeitswelt

Donnerstag, 19.11.2020
RG Aargau/Solothurn
Fachkräftemangel – Farce oder Realität?

Donnerstag, 19.11.2020
RG Linth
Besichtigung Weingut Bachmann, 
Stäfa / Abendessen Gasthof Sonne, Stäfa

Donnerstag, 26.11.2020
RG Zürich
TimeOut Business Lunch mit Kurt Bobst 
zum Thema Energiewende

Mittwoch, 02.12.2020
RG Ostschweiz
Weihnachtsanlass im Köbelisberg

Wir gratulieren

50 Jahre
Carlo Scollo Lavizzari, RG Basel 02.11.1970
Cornel Blöchlinger, RG Linth 09.10.1970

60 Jahre
Dr. Urs Lischer, RG Zentralschweiz 12.11.1960

70 Jahre
Hans Heggli-Keller, RG Linth 04.12.1950
Joseph Senn, RG Ostschweiz 21.10.1950
Kurt Zibung, RG Linth 19.10.1950

80 Jahre
Edith Müller, RG Linth 11.12.1940
Stephan Kopp, RG Zürich 01.11.1940

90 Jahre
Andreas Brun, RG Basel 08.11.1930

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):   CHF 200.—
Inserat (1/2 Seite):   CHF 400.—
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: CHF 600.—
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch

Todesfall
Jonas Wyttenbach-Gerster, Mitglied der VCU Regional-
gruppe Basel seit 1976. Verstorben im 87. Lebensjahr


