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Liebe VCU Mitglieder.

Schon ist es wieder Weihnachten und 
Jahresende — das 2020 ist bald Ge-
schichte.

Die meisten von uns stehen am Ende 
dieses Jahres an einem anderen Punkt 
als am Jahresanfang geplant. Viele un-
serer Mitglieder standen oder stehen 
immer noch in diesem Corona-Jahr  
mit ihren Firmen in schwierigem Fahr-
wasser.

Eingespielte und scheinbar unumstöss-
liche Automatismen wurden durch 
ein winziges Virus weltweit lahmgelegt 

und funktionieren nicht mehr. Wirt-
schaftlich gesehen ist das 2020 sicher-
lich ein katastrophales Jahr gewesen.

Wir wären aber nicht VCU, wenn wir 
dieses Jahr nicht auch aus den Per-
spektiven unserer Grundpfeiler von  
Respekt, Verantwortung und Fair-
ness betrachten würden. Meine Ein-
schätzung ist, dass das 2020 im Be-
reich der gelebten Werte, und der 
Wertediskussion ein sehr gutes und 
hoffnungsvolles Jahr gewesen ist. 

So war überraschend zu beobachten, 
dass die Wirtschaft, aber auch die Be-
völkerung grossen Respekt gegen-

über unserer gewählten Regierung 
und ihrem Krisenmanagement ent-
gegenbrachte. Ebenso, dass die Lan-
desregierung sehr verantwortungs-
voll, schnell und tatkräftig handelte. 
Die Kantone, Gemeinden, Bevölkerung 
und die Wirtschaft setzten die Mass-
nahmen mit grosser Fairness und 
Solidarität gegenüber den besonders 
Gefährdeten um. 

Die Bevölkerung hat vielerorts das 
lokale Gewerbe und die Landwirtschaft 
besonders unterstützt durch entspre-
chenden bewussten lokalen Einkauf 
und Konsum. Die Bedeutung von Nähe 
und Beziehungen, aber auch von gesell- 

Editorial
Ein denkwürdiges Jahr geht dem Ende zu.
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schaftlichen Events und Austausch 
wurden durch die einschneidenden 
Massnahmen ebenso spürbar und 
wertvoll. Eine beispiellose Solidarität 
und eine Wertschätzung gegenüber 
allen, die tagtäglich ihren Einsatz leis-
ten, wurde sichtbar. Dass der Schutz 
der Gesundheit und des Lebens hö-
her gewichtet wurde als die Wirtschaft 
sollte uns als Christen besonders 
freuen.

Freiwillige Hilfseinsätze, unbürokra-
tische finanzielle Hilfen, spontane 
Unterstützungsaktionen, aber auch 
Schuldenerlasse und Mieterlasse, zei-

gen dass die Gesellschaft, Wirtschaft 
und Regierung besser sind, als viele es 
lauthals propagieren. 

Als Letztes noch dies: Noch selten gab 
es ein Jahr, indem so viel über den 
Wert eines jeden Unternehmens, die 
gegenseitige Abhängigkeit von Wirt-
schaft und Gesellschaft, aber auch 
über den Wert des Lebens so intensiv 
diskutiert wurde. 

Das 2021 bietet die Chance, nicht 
nur Weichen neu zu stellen, sondern 
durchaus sogar ein intelligenteres 

Schienennetz zu verlegen. Packen wir 
die Möglichkeit und gehen wir als Füh-
rungskräfte, aber auch als Gesellschaft 
mutig ins neue Jahr und ich bin über-
zeugt, Respekt Fairness und Verant-
wortung werden die grossen Begriffe 
im neuen Jahr werden.

Martin Odermatt, 
Präsident VCU 
RG Zentralschweiz

Die Symbolkraft des Lichts

Die meisten der momentanen Tage 
sind dunkel, kalt und nebelverhangen. 
Das gehört zu dieser Jahreszeit und 
wir können uns darauf einstellen. Wie 
jedes Jahr versuchen wir mit viel Liebe 
unsere Häuser zu schmücken und mit 
farbigen Lichterketten zu versehen, 
um so etwas Helligkeit in die eintönige 
Landschaft zu bringen.

Dieses Jahr kommt es mir noch aus-
geprägter als andere Male vor, wie 
die Jahreszeit die Stimmung und das 
Innere von vielen Menschen wider-
spiegelt. Alles scheint recht diffus und 
unklar voraussehbar zu sein, wie ein 
unbekannter Spazierweg durch die 
Nebellandschaft. Durch die Pandemie 
fühlen sich viele Menschen unsicher, 
verängstigt, zurückgezogen und auf 
sich alleine gestellt.

Auf vielen Tischen zu Hause brennen 
die Kerzen eines Adventkranzes. Eine 
solche Kerze kann viel aussagen. Beim 
Betrachten der Adventskerze fühlt 
man die Wärme, die die kleine Flamme 
abgibt. Das Licht erleuchtet verspielt 
die Wohnung. 

Im übertragenen Sinne, kann schon 
eine kleine Kerze uns das schenken, 
was wir in dieser Zeit oft vermissen.

Zum einen kann es der beschriebene 
jahreszeitbedingte Verlust sein, zum 
anderen aber auch den pandemie-

bedingten Mangel von wärmender 
Liebe von Freunden, die man umar-
men möchte. 

In diese Jahreszeit und in die der Pan-
demie fällt Weihnachten. Eine Zeit, 
in der normalerweise Firmenanlässe 
stattfinden, grosse Feste gefeiert wer-
den und auch sonst viele private und 
öffentliche Anlässe sind. Im 2020 ist 
nun aber alles anders.

Vielleicht verbirgt sich aber gerade in 
diesem Ganzen eine Chance. Es bietet 
sich an, das Fest ganz bewusst zu be-
gehen und sich auf das absolut We-
sentliche zu beschränken.

An Weihnachten bekommt die un-
ermesslich grosse Liebe Gottes Hände 
und Füsse. In Jesus Christus wird uns 

das geschenkt, was für uns gerade in 
diesen Tagen so wichtig ist, nämlich 
Licht und Wärme und vor allem Liebe.

Mögen auch Sie sich beschenken las-
sen von der Liebe, dem Licht, der 
Wärme Gottes und können dabei Le-
bensfreude, Hoffnung und Gesundheit 
mit ins Neue Jahr nehmen.

Autor:
Dominik Valentin Isch, 
Religionspädagoge RPI
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Nachruf auf Karl Schaumann (1921 – 2020)
Mitglied in der VCU Zürich von 1973 bis 2017

Dr. Roland Gröbli
Präsident VCU 
RG Zürich

Neumitglieder
Wir heissen unsere Neumitglieder herzlich willkommen!

Stefan Grob
Jahrgang 1976
Agenturleiter, Kommunikationsberater
Advery Kommunikationsagentur
Regionalgruppe Ostschweiz

Dr. iur. Karl Gehler
Jahrgang 1966
Hoffmann Gehler Schmidlin
Rechtsanwälte und Notare
Regionalgruppe Linth

Nach einem langen und reich erfüll-
ten Leben starb Dr. oec. Karl Schau-
mann-Doswald am 18. September 
2020 in seinem 100. Lebensjahr. Er 
war von 1973 bis 2017 Mitglied der 
VCU Zürich. Während Jahren amtete 
er als deren umsichtiger Quästor 
und zusammen mit seiner Frau Lou-
ise gehörte er während vieler Jahre 
zum festen Kern der Vereinigung.

Karl Schaumann lernte ich leider nicht 
mehr persönlich kennen. Ich erinnere 
mich aber an seinen Anruf, als er, 
97jährig, mir mit grossem Bedauern 
telefonisch mitteilte, dass es ihm nicht 
mehr vergönnt sei, persönlich an An-
lässen teilzunehmen. Sehr gut an Karl 
Schaumann erinnern sich dafür lang-
jährige Mitglieder der VCU Zürich. 
So schrieb mir Stephan Kopp: «Karl 
Schaumann hat viele Jahre die Buch-
haltung der VCU Zürich gewissenhaft 
geführt. Er war an den Anlässen mit 
seiner Frau immer präsent, aufmerk-
sam, ein ruhiger Mann.»

«Er genoss hohe Achtung»
Äusserst lebendige Erinnerungen hat 
auch Jürg Waeffler. An seiner ersten 
Arbeitsstelle war er dessen Finanz-
assistent. «Karl Schaumann war ein 
geduldiger Chef. Blitzgescheit. Er war 
das finanzielle Gewissen der Knorr, 
die in Thayngen (Kanton Schaffhau-
sen) ihren Produktionsstandort hatte. 
Man konnte sehr viel bei ihm lernen 
und es herrschte ein ausgezeichne-
tes Arbeitsklima unter ihm.» Als lang-
jähriger Finanzchef der Knorr gehörte 
Schaumann auch dem Vorstand der In-
dustrievereinigung Schaffhausen (IVS) 
an, deren Vizepräsident wiederum der 
Vater von Jürg Waeffler war. So kam er 
zur VCU.

Jürg Waeffler weiter: «Was er sagte, 
war durchdacht und von hohem ethi-
schem Wert. Deshalb genoss er hohe 
Achtung. Sein Fachwissen und seine 
intelligenten Statements waren in der 
IVS, dem VCU und in Politik und Wis-
senschaft sehr gefragt. Er hatte keine 
Feinde und war ein unermüdlicher 
Schaffer.» Für Jürg Waeffler blieb Karl 
Schaumann sein Leben lang ein Men-
tor, der sich für all seine beruflichen 
Stationen und Erfolge interessierte. 
Bis zum Tod von Schaumann blieben 
sie in Kontakt. 

Reisen mit der VCU
Zu diesem Nachruf trug auch Gabriele 
Kalt-Schaumann, die älteste Tochter 
von Karl Schaumann bei: «Er war ein 
kompetenter Mann mit viel Ausstrah-
lung. Zu Hause war er ein  fürsorglicher, 
liebevoller, konsequenter, bestimmen-
der Mann und Vater. Er war auch ein 

humorvoller und interessanter Dis-
kussionspartner, der uns zum Denken 
anregte.» Gleichberechtigung, Gleich-
behandlung, Respekt gegenüber allen, 
der christliche Glaube und vor allem 
eine gute Ausbildung für alle seine 
Nachkommen waren ihm wichtige 
Anliegen. Sehr gut erinnert sich Frau 
Kalt an die grosse Bedeutung, die Karl 
und Louise Schaumann der Pflege der 
Freundschaften im Rahmen der VCU 
Zürich beimassen. Vor allem nach der 
Pensionierung stellte die VCU ihr wich-
tigstes Bezugsnetz dar und mit der 
VCU nahmen sie an vielen Reisen teil.

Als grosses Geschenk empfang Karl 
Schaumann das Wachsen und Gedei-
hen der Familie. Ab 1985 durfte er fünf 
Enkelkinder begrüssen und ab 2014 
drei Urenkel in seine Arme schliessen. 
2016 leitete der Umzug ins Tertianum 
Segeten den letzten Lebensabschnitt 
ein. Friedlich und im Kreis seiner Fa-
milie durfte er am 18. September 2020 
einschlafen. Wir werden Karl Schau-
mann ein ehrendes Andenken bewah-
ren und entbieten den Angehörigen 
unser herzlichstes Beileid.
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Swisshand
Erfolgsgeschichte aus Afrika

Vielleicht können Sie sich noch an 
unseren Newsletter Bericht vom Au-
gust 2020 erinnern.  Darin haben wir 
von unserem neuen Bienen-Projekt in 
Uganda erzählt. Wir freuen uns sehr 
im aktuellen Newsletter bereits eine 
erste Erfolgsgeschichte aus diesem 
Programm erzählen zu können. Solche 
konkreten Geschichten — man könnte 
Sie auch Testimonials nennen, ge-
hören, wie das regelmässige rappor-
tieren von nackten Zahlen zum stan-
dardisierten Austausch, zwischen den 
Programmverantwortlichen in Afrika 
und unseren Länderverantwortlichen 
in der Schweiz. Der nun folgende Text 
ist 1:1 so, wie wir Ihn aus Uganda von 
Charles Mudhumba, Executive Direc-
tor, Holistic Initiative to Community 
Development-HOLD Uganda bekom-
men haben.

From absolute Poverty to multi-
business entrepreneur; Prosy diver-
sifies her business venture from a 
grocery enterprise to Bee Keeping 
for Honey Production.

Prosy, a 51 year old women in Wesu-
nile parish, Buyende District Eastern 
Uganda, has lived a transformed life in 
her old age after accessing credit from 
HOLD Uganda the Promic Programme, 
funded by Swisshand.

She narrates; ‘accessing a credit for 
business was never heard of in our 
community, one had to have assets like 
motorcycle logo book, land titles among 
others, which would be presented as se-
curity in financial institutions. In my com-

munity poverty bite women harder a yet 
we the community development pillars. 
When HOLD Uganda introduced the Pro-
mic programme, we underwent training 
in micro credit management and saving, 
group dynamics and group cohesion trai-
nings. After which we applied for group 
grantee micro credit. It sounded like a 
dream until I got a loan of Ugx 350,000/- 
from HOLD Uganda and started a gro-
cery business (dealing in maize and Mil-
let, as well as brewing millet wine). After 
paying back well, I have now gotten anot-
her loan which has enabled me to start 
bee keeping project. My current business 
will enable me payback this loan as I wait 
to harvest honey after six months.

‘Mwebale aba HOLD Uganda, mwe-
bale aba Swisshand’
Thank you HOLD Uganda and thank you 
Swisshand.

My weekly income moved from Ugx;0  to 
ugx; 70,000/-, I am  able to save in my 
group but also support my grandchildren 
attain basic requirements. My husband is 

a retired police officer but I support him 
in providing for household requirements.

Prosy is among the hundreds of women 
that are benefiting from the HOLD 
Uganda’s promic programme which is 
supported by swisshand here in Ka-
muli and Buyende District in Eastern 
Uganda. Through this programme we 
encourage women to join solidarity 
groups after which they self-guarantee 
one another to access a six months mi-
cro credit at very low interest rate of 
2.5%. As a result women have establis-
hed micro business enterprises and 
ultimately realized economic transfor-
mation which is steadily positively im-
pacting on the social economic status 
of women in our communities.

Thank you swisshand for considering 
to support women economic Develop-
ment initiatives.

Nadia Holdener, 
Kommunikation 
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Buchtipps

Dr. Roland Gröbli
Präsident VCU 
RG Zürich

gr. Der Club Felix ist so etwas wie der ältere Bruder der VCU Regional-
gruppe Zürich. Zu seinem 100jährigen Bestehen beschenkt sich der 
Verein, der heute rund 130 Mitglieder zählt, mit einer gut lesbaren 
und spannenden Schrift über die ersten hundert Jahre. Ein schönes 
Geburtstagsgeschenk. Gerne schliessen wir uns dem Schlusswort der 
Autorin an: «Die Geschichte hat gezeigt, dass der Club sich immer 
wieder erfolgreich neuen gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen 
konnte, ohne seine Kernanliegen aus den Augen zu verlieren.»

Elisabeth Lukas, Frankl und Gott, Neue Stadt 
Verlag, 2019, 192 Seiten.

gr. Im Mai dieses Jahres durfte ich mit der Schweizer Philosophin 
Ursula Renz (geboren 1968) ein äusserst anregendes Gespräch für 
die VCU Zürich führen. Renz, Professorin für Philosophiegeschichte 
an der Universität Graz, gehört zu den führenden Spezialisten (und 
Spezialistinnen) zu Baruch de Spinoza (gestorben 1677), dem Krisen-
philosophen schlechthin. Beide sind die Lektüre wert: Ursula Renz als 
profunde Kennerin und Baruch de Spinoza als zeitloser Philosoph.

Renz, Ursula: Die Erklärbarkeit von Erfahrung, 
Klostermann Verlag, 2. erweiterte Auflage 
2020, 372 Seiten.

gr. Keiner passt besser in diese Zeit. Friedrich Dürrenmatt, er wäre am 
5. Januar 2021 100 Jahre jung geworden, ist der Meister der Groteske, 
der Erklärer des Absurden im täglichen Chaos. Die Biografie von Ulrich 
Weber (geboren 1961), Kurator des Dürrenmatt-Nachlasses, hat eine 
solide Arbeit verfasst und damit eine Lücke geschlossen. Wer Dürren-
matt im Original lesen will, lese Stoffe I – III, so aktuell wie eh und je (als 
Taschenbuch erhältlich).

Ulrich Weber, Friedrich Dürrenmatt, Diogenes 
Verlag, 2020, 752 Seiten
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Agenda

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

Mittwoch, 06. Januar 2021
RG Schweiz
Drei Könige

Donnerstag, 21. Januar 2021
RG Linth
Besichtigung Erni Druck / Abendessen 
Restaurant Speer, Kaltbrunn

Dienstag, 26. Januar 2021
RG Zentralschweiz
Generalversammlung Regionalgruppe 
Zentralschweiz

Donnerstag, 18. Februar 2021
RG Linth
Referat Gesellschaftliche und 
Wirtschaftliche Auswirkungen eines 
Klimawandels in Vergangenheit 
und Zukunft

Donnerstag, 18. März 2021
RG Linth
VCU Linth Mitgliederversammlung

Wir gratulieren

40 Jahre
Mirjam Riekmann, RG Ostschweiz 17.12.1980
Marie-Christine Imbert, RG Zürich 12.12.1980

50 Jahre
Gabriele Ellinger, RG Linth 16.12.1970

60 Jahre
Dr. Dieter Brecheis, RG Zürich 06.02.1961
Felix Geiger, RG Basel 04.02.1961

70 Jahre
Martin Brühwiler, RG Ostschweiz 16.12.1950

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

Todesfälle
Dr. oec. Karl Schaumann-Doswald, Mitglied der VCU 
Regionalgruppe Zürich von 1973 bis 2017. Verstorben im 
100. Lebensjahr

Roman Kuhn, Mitglied der VCU Aargau/Solothurn seit 1983. 
Verstorben am 10. Dezember 2020 im 66. Lebensjahr


