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Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch 
einmal die Gelegenheit habe, ein Zitat 
aus «La Peste» von Albert Camus in ei-
nem Editorial von VCU aktuell zu plat-
zieren. Es ist mir ein Vergnügen:

«Mais il vient toujours une heure dans 
l’histoire où celui qui ose dire que deux et 
deux font quatre est puni de mort»

Camus hat seinen prophetischen Ro-
man «La Peste» 1947 veröffentlicht! 
Ob er den zitierten Satz warnend den 
Verschwörungstheoretikern entgegen-
gehalten hat? Mehrere Exponenten im 
Kampf gegen die Pandemie müssen 

Personenschutz beantragen, auch we-
gen Morddrohungen.

Es ist schwer, die Orientierung nicht 
zu verlieren in diesen «ver-rückten» 
Zeiten. Man muss für Querdenker 
Verständnis aufbringen. Nicht alles ist 
falsch gedacht, was quer daherkommt.

Erstaunliche Zeiten, ver-rückte Zeiten 
durchleben wir. Wir sehen nur noch 
Augen, keine Gesichter mehr. Wir sind 
alle verhüllt. Ein Verhüllungsverbot 
wird angenommen. Ohne Röschtig-
raben. Die westliche Welt erlebt ihren 
zweiten Sputnikschock. Im Thurgau 

wird ein Milliardär geimpft. Trump will 
seine Abwahl immer noch nicht aner-
kennen. Der Erdölpreis liegt zeitweise 
im Minus. Geld auf dem Bankkonto 
gibt Minus. UBS zahlt wieder mehr 
Boni. Bitcoin gibt Plus. Das Schürfen 
von Bitcoin braucht viel, sehr viel Ener-
gie. Der Grossteil dieser Energie ist 
fossiler Natur. Elon Musk hat in Bitcoin 
investiert. Die CO2-Bilanz von Musk 
ist kein Thema. Der Hund beisst sich 
in den eigenen Schwanz. Immer wie-
der. Ein Super-Banker rechnet Besu-
che im Rotlichtmilieu über Spesen ab. 
Wenn es zu wenig Masken gibt, schüt-
zen diese auch nicht. Exponenten der 

Editorial
«ver-rückt»
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Regierungspartei in Deutschland las-
sen sich beim Maskendeal korrumpie-
ren. Nach 6 monatiger Reise ist Per-
severance erfolgreich auf dem Mars 
gelandet. Die Fasnacht findet nicht 
statt. Zum zweiten Mal. Die Muster-
messe gibt es auch nicht mehr. Die 
Beizen sind immer noch zu. Viele Bei-
zen bleiben zu. Gibt’s Corona in Afrika? 
Kein Thema. Die CVP gibt das «C» auf 
und mittet sich ein.

Wo will man da noch Orientierung fin-
den? Wenn einem so der Boden unter 
den Füssen weggezogen wird!

Camus lässt den Arzt in seinem Roman 
«La Peste» einen freiwilligen Helfer, 
der Tarrou heisst, nach seiner Moti-
vation fragen. Wieso Tarrou, auch auf 
die Gefahr hin, sich mit der Pest anzu-
stecken, der von der Seuche geplagten 
Stadt seine Hilfe anbieten will: «Allons, 

Tarrou, dit-il, qu’est-ce qui vous pousse 
à vous occuper de cela?»- «Je ne sais 
pas. Ma morale peut-être.»

Worauf der Arzt die Frage stellt: «Et la-
quelle?»

Welche Moral? Das ist eine gute Frage, 
eine ausgezeichnete Frage! Die Moral 
ist ein aus kultureller und religiöser 
Erfahrung gebildetes Regel-, Nor-
men- und Wertesystem, das in einer 
Gesellschaft als Verhaltensmassstab 
betrachtet wird. Es gibt verschiedene 
Bezugssysteme. Da braucht es Tole-
ranz. Aber es gilt: ohne Moral herrscht 
Orientierungslosigkeit. Die Exponen-
ten der VCU haben sich dafür stark ge-
macht das «C» zu behalten. Eben aus 
diesem Grund.

Unverständnis, Missverständnisse, 
Kränkungen und Aggression sind oft in 

fehlender oder falscher Kommunika-
tion begründet. In guter Kommunika-
tion liegt ein grosses Potenzial. Das 
müssen wir nutzen. Verhärtete Fronten 
lassen sich durch gute Kommunikation 
aufweichen. Der eigene Horizont wird 
erweitert, wenn wir offen sind für die 
Argumentation des Gesprächpartners. 
Grundregeln der guten Kommunika-
tion müssen eingehalten werden. Mo-
nica Terragni, Vorstandsmitglied der 
Regionalgruppe Basel, beschreibt in 
ihrem Text ein einfaches Prinzip der 
guten Kommunikation. Es wäre so  
einfach….

Heini Grob, 
Präsident
RG Basel

Bericht aus der Regionalgruppe Basel

Die Regionalgruppe Basel wacht be-
hutsam auf aus fast einjährigem Win-
terschlaf. Optimistisch werden die ers-
ten Präsenzanlässe geplant. Flexibilität 
ist gefragt für kurzfristiges Umdispo-
nieren je nach Pandemiesituation und 
abhängig von kantonalen und bundes-
rätlichen Anordnungen. Deshalb wer-
den die Daten für die Anlässe vorerst 
ungewohnt kurzfristig bekannt gege-
ben und auf das Versenden des sonst 
üblichen «Jahresprogrammes» wird 
zumindest in diesem Jahr noch verzich-
tet. Die Mitgliederversammlung der 
Regionalgruppe ist auf den Mittwoch 
16. Juni festgesetzt und soll in Maria- 
stein stattfinden. Ob geimpft oder 
ungeimpft, die Schutzmassnahmen 

werden uns bei allen Aktivitäten noch 
lange begleiten. Motiviert durch die 
Aktivitäten der Zürcher Regional-
gruppe, zu deren virtuellen Anlässe 
alle VCU-Mitglieder aus der ganzen 
Schweiz willkommen waren, hat auch 
die Basler Gruppe zwei für alle Inte-
ressenten offene, virtuelle Anlässe 
durchgeführt. Der Start glückte mit 
einem digitalen Weinseminar, bei dem 
der Wein zu Hause degustiert werden 
konnte. Begleitet war die Degustation 
von einem Referat über den Weinbau 
im Wallis. Das Weinseminar war mit 14 
online-Teilnehmern ein überraschend 
geselliges und entspanntes Treffen 
mit bekannten Gesichtern auf dem 
Bildschirm. Eine virtuelle Museums-

führung durch die Ausstellung «Rem-
brandts Orient» im Kunstmuseum Ba-
sel fand mit ca. 50 Teilnehmern regen 
Zuspruch. Virtuelle Anlässe können 
ohne Zweifel einen Reiz haben und 
insbesondere können solche Anlässe 
auch zu einer Stärkung der Bindung 
der verschiedenen Regionalgruppen 
untereinander beitragen, sind doch 
diese virtuellen Anlässe grundsätz-
lich offen für alle Mitglieder der VCU 
Schweiz. Auf Grund der positiven Er-
fahrung werden wir auch nach Ende 
der Pandemie gelegentlich einen dafür 
geeigneten Anlass virtuell durchfüh-
ren. Der Vorstand der Regionalgruppe 
Basel ist sehr motiviert den Mitglie-
dern nach langer Pause nun ein inte-
ressantes und spannendes Programm 
zu bieten. Wir freuen uns darauf, viele 
Mitglieder, Interessenten und Gäste 
an unseren Anlässen begrüssen zu 
dürfen.

Heini Grob, 
Präsident
RG Basel
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Augenhöhe ist keine Frage der Körpergrösse

«Wir begegnen uns auf Augenhöhe!» 
Diese Aussage hat mein Partner ganz 
am Anfang unserer Beziehung einmal 
gemacht, als er jemandem von uns 
erzählt hat. Ich kann mich gut an die-
sen Moment erinnern. Erst habe ich 
gestutzt… Augenhöhe? Ist das nicht 
das Normale, das Zeichen von beider-
seitiger Wertschätzung? Muss sich je-
mand von uns im übertragenen Sinn 
strecken oder bücken, um genau diese 
Augenhöhe zu erreichen? Erst später 
habe ich verstanden, was er mit die-
ser Aussage gemeint hat. Augenhöhe 
vereint Offenheit, Respekt, Empathie, 
aber auch Toleranz und Autonomie.

Auf Augenhöhe zu kommunizieren hat 
nichts mit hohen Schuhen oder einer 
buckligen Haltung zu tun. Es wider-
spiegelt eine innere Haltung, es ver-
körpert den eigenen Entschluss, wie 
man durchs Leben gehen möchte und 
wie man mit Mitmenschen interagiert. 
Augenhöhe verkörpert ein Wertekons-
trukt, das man verinnerlichen und — 
je nach dem — erlernen oder wieder 
erlernen muss. Dass man sich beim 
Kommunizieren dem Gegenüber an-
passt, ihn vielleicht sogar (unbewusst) 
spiegelt, ist normales menschliches 
und antrainiertes Sozialverhalten. Bei 
der Augenhöhe kommt jedoch ein 
weiteres ausschlaggebendes Attribut 
dazu: die Respektierung der Men-
schenwürde. Und die ist weder ab-
hängig vom Bildungsstand, vom Brot-
erwerb oder von der Nationalität, noch 
vom Alter, vom Geschlecht oder von 
möglichen Gebrechen. Die Menschen-
würde ist ein Grundrecht eines Jeden. 

Die vergangenen Monate der Isolation 
und teilweise auch der Vereinsamung 
haben uns von Kollegen, Freunden 
und Familie getrennt und unsere so-
ziale Interaktion auf ein Minimum be-
schränkt. Wie wird es sein, wenn wir 
wieder Menschen jeglicher Couleur 
treffen, wenn wir uns wieder mitteilen 
und sozial eingliedern dürfen? Kön-
nen wir die Sichtweise des anderen 
noch verstehen? Können wir die Kör-
persprache noch lesen und gelingt es 
uns immer noch, ehrliches Interesse 
für das Gegenüber zu entwickeln und 

uns selber zu öffnen? Ich bin mir nicht 
sicher, ob sich das von heute auf mor-
gen wieder einspielen wird.

Gerade jetzt, in der Post-Covid-Aera, 
können wir versuchen, uns neu zu  
kalibrieren und vermehrt darauf zu 
achten, unseren Mitmenschen auf 
Augenhöhe zu begegnen und ihnen 
die Wertschätzung entgegenzubrin-
gen, die jeder von uns verdient. Nicht 
immer ist es Geringschätzung, wenn 
wir die Augenhöhe vergessen. Oft 
sind es die kleinen Momente der Acht-
losigkeit oder ganz einfach Stresssi-
tuationen, die dazu führen, dass wir 
dem Gegenüber nicht ebenbürtig be-
gegnen. Manchmal ist es aber doch 
der fehlende Anstand oder der Hoch-
mut. Mein italienischer Vater, der gut 
Deutsch spricht, hat sich immer geär-
gert, wenn er als Schreiner auf Mon-
tage war und die Kundschaft angefan-
gen hat zu radebrechen, oder noch 
schlimmer, wenn sie gestikuliert statt 
geredet hat. So als wäre mein Vater 
schwer von Begriff. Nur, weil er einen 
italienischen Akzent hat und ein Hand-
werker ist, muss man nicht aufs Konju-
gieren verzichten oder die Satzstellung 
verändern. Das Verlassen der Augen-
höhe war in diesen Fällen von den 
Kunden bewusst gewählt als Zeichen 
der Position. Solche Spielchen gesche-
hen leider oft und zeugen nicht unbe-
dingt von charakterlicher Grösse oder 
Toleranz. Sie sind unnötig und dienen 
ausschliesslich dem Ego des Senders.

Die Gleichung lässt sich simpel auf-
stellen: Stimmt die Augenhöhe nicht, 
stimmt das Gleichgewicht nicht. Je-
mand ist unterlegen, der andere über-
legen. Es entsteht ein Machtgefüge, 
daraus eine Distanz und folglich eine 
drohende Schieflage. Und schluss-
endlich verlieren beide Seiten! Egalitär 
begründete Rechte beanspruchen wir 
gerne für uns selber, aber wie verhält 
es sich damit im Alltag? Begegnen wir 
unseren Mitmenschen wirklich gleich-
berechtigt? Achten wir bewusst auf die 
Augenhöhe?

Ich möchte Sie dazu ermutigen, mit 
noch mehr Offenheit, Aufrichtigkeit 
und mit viel Verständnis für die Unter-
schiedlichkeit auf Ihre Mitmenschen 
zuzugehen, wenn Sie aus dem Corona-
Lockdown erwacht sind, sei es bei der 
Arbeit, in der Familie oder ganz ein-
fach, wenn Sie im Lädeli um die Ecke 
beim Einkaufen jemandem begegnen. 
Die Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, 
hat viel Potenzial für einen Neustart. 
Wir können ein Zeichen setzen und et-
was verändern. Wir können uns selber 
dank Augenhöhe zum Höhenflug ver-
helfen und vom achtsamen Miteinan-
der gewinnen. Habe ich Sie inspiriert?

Monica Terragni, 
Vorstandsmitglied
RG Basel

Monica Terragni, Vorstandsmitglied der VCU Regionalgruppe Basel und Corporate Communica-
tion Specialist bei der Bank CIC



4RESPEKT – FAIRNESS – VERANTWORTUNG April 2021

Von Zeit zu Zeit ist es wichtig sich auf 
den Sinn und Zweck einer Organisa-
tion zu besinnen. Wo steht die «Ver-
einigung Christlicher Unternehmer» 
national und international in unserer 
Gesellschaft? Was ist unser Ziel? Be-
trachten wir dazu unser Leitbild.

In der 1949 gegründeten Vereinigung 
Christlicher Unternehmer VCU sind Füh-
rungspersönlichkeiten aus der deutsch-
sprachigen Schweiz zusammengeschlos-
sen. Sie wollen sich im persönlichen und 
beruflichen Alltag an den christlichen 
Grundwerten orientieren, die einen fes-
ten Bestandteil unserer Kultur bilden. Die 
Vereinigung ist konfessionell und poli-
tisch ungebunden.

Was fällt uns dabei auf? VCU existiert 
nur in der deutschsprachigen Schweiz. 
Da fragt man sich schon — für was 
braucht es dabei einen Verantwort-
lichen für «Internationale Beziehun-
gen»? Die Erklärung ergibt sich aus 
dem nachfolgenden Abschnitt aus 
dem früheren Leitbild.

Die VCU ist Mitglied der Internationalen 
Christlichen Unternehmensvereinigung 
UNIAPAC (Union Internationale des As-
sociations Patronales Catholiques), die 
in 26 Ländern aktiv ist. Sie bietet inter-
essierten Mitgliedern eine internationale 
Plattform für den Gedankenaustausch 
auf breiter Basis.

2017 ist VCU aus UNIAPAC ausgetre-
ten. Grund für unseren Austritt waren 
massgebliche Differenzen bei der Revi-
sion der UNIAPAC Statuten. Unter dem 
Vorsitz südamerikanischer Vertreter 
und dem Einfluss französischer Ver-
antwortlicher wurde unter Missach-
tung demokratischer Grundsätze eine 
verstärkte Zentralisierung beschlos-
sen. Dazu kam, dass in dieser Organi-
sation zwar diskutiert und jede Menge 
Papier produziert — aber kaum je ein 
praktisches Projekt realisiert wurde. 
Als damaliges Mitglied des päpstlichen 
Beratungsgremium «Pontifical Coun-
cils for Justice and Peace» wie auch des 
Weltkirchenrats (Oekumenischer Rat 
der Kirchen) habe ich allerdings festge-
stellt — dass dies ein generelles Prob-
lem dieser Gremien ist.

Heisst das nun, dass VCU sich definitiv 
aus allen internationalen Aktivitäten 
verabschiedet hat? Hört VCU an den 
Landesgrenzen resp. an den Sprach-
grenzen auf? Tatsächlich sind alle VCU 
ähnlichen Organisationen national 
organisiert — dies im Gegensatz zu 
business-orientierten Service-Clubs, 
die durchwegs eine internationale 
Ausrichtung haben. Interessanter-
weise haben praktisch alle kirchenna-
hen Organisationen trotzdem einen 
Verantwortlichen für internationale 
Aktivitäten. Offensichtlich spielt dabei 
die weltweite Struktur der römisch-ka-
tholischen Kirche eine wichtige Rolle. 

Diese zweigeteilte Positionierung stel-
len wir auch bei VCU fest. Einerseits 
pflegen wir unser eidgenössisches 
«Gärtchen» und andererseits sind wir 
über «Swisshand» (siehe www.swiss-
hand.ch) mit der weiten Welt — ins-
besondere Afrika — verbunden. Die 
Frage ist nun: genügt dies, oder sollten 
wir als reiche Schweizer nicht noch et-
was mehr tun? Vergleichen wir dazu 
unseren Nachbarn Deutschland.

Unsere Partnerorganisation ist der 
«Bund katholischer Unternehmer —
BKU». Seine Vorstellung finden Sie 
unter «BKU Internet» (siehe www.bku.
de). Verantwortliche in der Geschäfts-
leitung BKU sind
– Prof. Ulrich Hemel, Präsident

 – Dr. Sabine Schössler, Leitung des  
  Sekretariats
 – Dr. Stephan Werhahn, Verantwort- 
  licher für Internationale Beziehungen 

BKU ist national und international sehr 
aktiv sowohl in eigenen Projekten, 
wie auch in Zusammenarbeit mit Re-
gierungsstellen (Stephan Werhahn ist 
der Enkel von Konrad Adenauer) und 
privaten Finanz- und Sozialunterneh-
mungen. Das politische Gewicht von 
BKU ist beachtlich.

Im Rahmen der direkten bilateralen 
Kontakte informieren wir uns regel-
mässig über Aktivitäten und laufende 
Projekte. Ein Beispiel ist der vom 

VCU International — Quo vadis?

Frühling, ja du bist’s!
Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike, 1804-1875, 
deutscher Lyriker
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BKU unterstützte Fund ESIIF (siehe 
www.esiif.de). Dabei handelt es sich 
um eine Beteiligungsmöglichkeit an 
«Sozialunternehmen». Im Gegensatz 
zu der von Mitgliedern VCU gegründe-
ten Stiftung «Swisshand» — die durch 
eine breit abgestützte private Sponso-
rengruppe alimentiert wird — handelt 
es sich bei ESIIF um eine Finanzbeteili-
gung, die durch einzelne grössere In-
vestor getätigt wird. Diese Investoren 
könnte z.B. ein einzelnes VCU Mitglied 
oder VCU als Ganzes sein. Die mini-
male Investition beträgt CHF 50‘000. 
Denkbar wäre eine gemeinsame Be-
teiligung VCU — BKU. Ein Projekt in 
dieser Form würde allerdings für VCU 
etwas total Neues darstellen — und 
müsste sicher von einer Mitgliederver-
sammlung abgesegnet werden.   

Die Frage bleibt: genügt es wenn wir 
in unserem persönlichen Umfeld uns 

bemühen, christliche Werte zu leben? 
Oder sollten wir in unserer privilegier-
ten Stellung nicht vielmehr noch etwas 
mehr tun? Und wenn ja — was? Einen 
Anlauf haben wir 2016 mit unserem 
Projekt «YPE — Young Professional 
Exchange» (siehe Beilage) 2016 ge-
macht. Nachdem allerdings bei unse-
rer Umfrage innerhalb VCU wie auch 
international bei UNIAPAC das Pro-
jekt auf wenig Interesse gestossen 
ist — ruht es seither in der Schublade 
(könnte allerdings jederzeit reanimiert 
werden). (Der Projektbeschrieb kann 
auf Wunsch bei der VCU Schweiz Ge-
schäftsstelle bezogen werden.)

Zum Abschluss daher an alle VCU-Mit-
glieder mein Aufruf:

Die Schweiz als Teil der Welt steht in 
der Verantwortung für das Wohlerge-
hen von Natur und Menschheit. Und in 

diesem Sinne tragen auch wir als VCU 
eine weltweite Verantwortung soweit 
wir dies mit unseren beschränkten 
Möglichkeiten wahrnehmen können. 
Ich bin der Meinung, dass wir für diese 
internationale Verpflichtung zu we-
nig aktiv sind. Ich bin dankbar für alle 
Ideen — sei es in Partnerschaft mit 
anderen nationalen Organisationen, 
sei es als eigenständiges VCU-Projekt 
— zur Unterstützung internationaler 
Aktivitäten. 

Ich freue mich auf Eure Reaktion:
international@vcu.ch

Dr. Jakob Iseli,
Zentralvorstand,
Internationale 
Beziehungen

Swisshand
Zum Abschied von Rudolf Häfeli und Martin Bründler

Nach intensiven verdienstvollen 13 
respektive 10 Jahren im Stiftungsrat 
von Swisshand haben Rudolf Häfeli 
und Martin Bründler ihre Aufgaben 
in jüngere Hände gelegt.

Rudolf Häfeli
VCU Mitglied Rudolf Häfeli hat 2008 die 
Nachfolge von Martin Imbach angetre-
ten und die Finanzen von Swisshand 
übernommen. Als diplomierter Wirt-
schaftsprüfer und Geschäftsführer des 
Treuhand- und Revisionsunternehmen 
BDO war er die ideale Besetzung für 

diese Aufgabe. Ruedi war ein umsich-
tiger, erfahrener Ratgeber in allen Be-
langen. Speziell führte er die Finanzen, 
bereitete die Jahresrechnung vor, ver-
dankte Spenden, besorgte die Zewo- 
Zertifizierung und viele Jahre auch den 
Versand des Jahresbericht. Seine Ar-
beit führte er stets still, zuverlässig und 
transparent aus. Nie gab es Vorbehalte 
in den Berichten der Revisionsstelle.

In seiner Zeit als Stiftungsrat nahm 
Ruedi an Reisen von Swisshand nach 
Äthiopien, Uganda und Brasilien Teil 
und zeigte sich auch hier sehr hilfsbe-
reit. So führte er auch dabei die finan-
ziellen Belange und half entscheidend 
mit, dass die Teilnehmenden der letz-
ten Äthiopienreise 2019 gemeinsam 
22’000 Franken für ein Projekt spen-
deten.

Seine Liebe zur Hilfe an Menschen 
zeigte sich beispielsweise auch bei der 
Reise nach Brasilien, bei der sich eine 
Teilnehmerin unglücklich am Fuss ver-
letzte. Ruedi zögerte keinen Augen-
blick und trug die Frau fachmännisch 

wenn immer notwendig. Die Reise-
gruppe profitierten von seiner Erfah-
rung als freiwilliger Tixi-Fahrer und 
seinem Wissen im Umgang mit Beein-
trächtigungen. Im vergangenen Jahr 
führte Rudolf Häfeli seinen Nachfolger, 
Dr. Thomas Meier-Bickel, in die Finan-
zen unserer Stiftung ein.

Rudolf Häfeli (rechts) mit weiteren Stiftungs-
ratsmitgliedern und Freiwilligen auf Stiftungs-
reise in Uganda (Bild: Hildegard Jutz) 

Rudolf Häfeli und Martin Bründler (mitte) 
mit weiteren Stiftungsratsmitgliedern und 
Freiwilligen lauschen dem Bericht einer 
Programm-Koordinatorin in Uganda (Bild: 
Hildegard Jutz)
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Carlo Galmarini, 
Präsident Stiftung 
Offene Hand

Persönlicher Dank
Lieber Martin, lieber Ruedi,
danke für euren tatkräftigen und engagierten Einsatz in der Armutsbekämpfung. Ihr habt unser Handeln aus christlich hu-
manitärer Überzeugung und unseren unternehmerischen Ansatz stets mitgetragen und die Stiftung entscheidend geprägt.
Ich danke euch herzlich im Namen unzähliger afrikanischer Frauen und ihrer Familien, die durch Eure Arbeit einen Weg aus 
der Armut gefunden haben. Ich habe den Austausch mit euch und euren Rat geschätzt und wünsche euch mehr Zeit für das 
verdiente otium cum dignitate und vor allem gute Gesundheit,
Carlo Galmarini

Martin Bründler
Martin Bründler war von 2010 – 2020 
Stiftungsrat und im Spendeneinsatz 
tätig. Er wurde vom ehemaligen Prä-
sidenten und VCU Mitglied Armin Vil-
liger in mehreren Workshops mit an-
schliessendem Umtrunk in die Stiftung 
eingeführt. Mit seiner Ausbildung in 
Betriebs- und Finanzwirtschaft, seiner 
Erfahrung als Geschäftsführer eines 
Unternehmens der AXA-Gruppe und 
seiner Arbeit in anderen Hilfswerken 
brachte Martin viele wertvolle Ideen in 
Swisshand ein. Martin führte als Län-
derverantwortlicher unsere Aktivitäten 
in Nigeria — ein schwieriges Land für 
die Arbeit von Swisshand infolge der 
ethnischen Konflikte zwischen dem 
vorwiegend muslimisch geprägten 
Norden und dem mehrheitlich christ-
lich-animistischem Süden.

Ausserdem führte Martin zeitweise 
auch die Swisshand-Aktivitäten in Sim-
babwe, Sambia und Kamerun. Letzte-
res baute er hervorragend auf. Dabei 
entwickelte er auch die Agri-Promic- 
Programme — eine Abwandlung der 
klassischen Swisshand Promic-Pro-
gramme. Bei diesen Programmen wird 
mit höheren Beträgen und einer län-
geren Rückzahlungsfrist den längeren 
Zyklen in der Landwirtschaft Rechnung 
getragen. Agri-Promic-Programme sind 

mittlerweile auch in anderen Ländern 
erfolgreich.

Martin reiste regelmässig in die von 
ihm betreuten Länder und nahm auch 
an weiteren Swisshand-Reisen teil. Bis 
heute unternimmt er mit ehemaligen 
Swisshand-Weggefährten Wanderun-
gen und Reisen.

Als geduldiger Lehrmeister führte Mar-
tin neue freiwillige Mitarbeitende in die 
Arbeit als Länderverantwortliche ein. 
Nigeria wird inzwischen von Gérard 
Jenny geleitet, die Arbeit in Kamerun 
musste wegen dem Bürgerkrieg sis-

tiert werden. Wir hoffen aber auf einen 
Wiederaufbau dieser Programme.

Ruedi und Martin haben Swisshand 
nachhaltig geprägt und hinterlassen 
grosse Fussstapfen.

Martin Bründler (rechts) zusammen mit dem ehemaligen Stiftungsrat Herbert Kuhn zu Besuch 
bei einer Programm-Koordinatorin in Kamerun (Bild: Herbert Kuhn)

Swisshand Spendenlauf

Sich selbst und anderen gleichzeitig etwas Gutes tun — das 
geht mit dem 1. VCU - Swisshand Spendenlauf vom 12. – 20. 
Juni 2021. 

Unter dem Motto: Schweizer Unternehmer*innen laufen 
für afrikanische Unternehmerinnen sammeln wir Geld 
für die von der VCU gegründete Stiftung Swisshand. 

Detailinformationen erhalten Sie demnächst von Ihrer Re-
gionalpräsidentin oder Ihrem Regionalpräsidenten oder auf 
der Webseite www.swisshand.ch/spendenlauf.
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Agenda

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

Donnerstag, 22. April 2021
RG Linth 
Online Weindegustation mit Christoph Rava

Montag, 26. April 2021
RG Ostschweiz 
Online-Referat «Mindful Leadership / Achtsamer 
Führungsstil»

Dienstag, 27. April 2021
RG Basel 
Sophie Taeuber-Arp — Gelebte Abstraktion

Donnerstag, 29. April 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Mittwoch, 26. Mai 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Donnerstag, 03. Juni 2021
RG Zürich 
Generalversammlung 2021 VCU 
Regionalgruppe Zürich

Mittwoch, 16. Juni 2021
RG Basel  
Mitgliederversammlung

Donnerstag, 24. Juni 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Samstag, 21. August 2021
Jahrestagung VCU Schweiz

Dienstag, 24. August 2021
RG Zürich 
TimeOut Business Lunch

Wir gratulieren

50 Jahre
Angela Ying Liu Hu, RG Zürich 02.05.1971

60 Jahre
Thomas Gehrig, RG Zürich 12.06.1961

70 Jahre
Dr. Ernst Moor, RG AG/SO 06.06.1951
Reinhard Scherrer, RG AG/SO 17.05.1951 
Franz Würth, RG Ostschweiz 14.05.1951 
Dr. Urs Häusel, RG Basel 10.05.1951

90 Jahre
Willy Hirter, RG Basel 23.04.1931

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


