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Nach letztem Aufbäumen hat sich das 
Coronavirus zur friedlichen Koexistenz 
mit der Menschheit entschlossen. Un-
ser Immunsystem hat sich durch Infek-
tion und die segensreiche Impfung an 
den Erreger angepasst. Das Corona-
virus wird uns gelegentlich mit neuen 
Mutationen herausfordern, aber Pan-
demie-geschult seit 2 Jahren, sind wir 
gut gewappnet und Maske und Des-
infektionsmittel sind schnell zur Hand. 
Irgendwann ist alles Geschichte und 
vergessen, bis uns die nächste Pande-
mie durch ein neues Virus wieder auf 
dem linken Fuss erwischt. Das Leid war 

gross für schwer Erkrankte und Men-
schen, die an der Infektion verstorben 
sind und für deren Angehörige. An der 
Front haben Ärztinnen und Pflegefach-
leute bis zur Erschöpfung gearbeitet. 
Das wollen wir nicht vergessen.

Die Kollateralschäden der Pandemie 
sind gross in der Gesellschaft auch im 
sozialen Gefüge. Ein normales Vereins-
leben war in den letzten 2 Jahre nicht 
möglich. Die Regionalpräsidenten und 
die Vorstände der Regionalgruppen 
der VCU sind ex officio in der Pflicht, 
das Vereinsleben nun wieder hochzu-

fahren. Aber jedes Mitglied kann sei-
nen Beitrag zum Vereinsleben leisten, 
sei es allein durch die Teilnahme an 
den von den Regionalgruppen organi-
sierten Anlässen.

Editorial

Heini Grob, 
Präsident
RG Basel
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Bericht aus der Regionalgruppe Basel

Heini Grob, 
Präsident
RG Basel

Für unseren traditionellen 3-König-An-
lass war alles vorbereitet: der Festsaal 
der Safranzunft war reserviert, das 
Menü ausgewählt, JP Hansruedi Klei-
ber war an der Vorbereitung seiner An-
sprache, die Musik eingespielt und die 
Einladungskarten gedruckt. Am Tag 
des geplanten Versands der Einladun-
gen zwang uns der absehbare Omik-
ron-Tsunami, den Anlass abzusagen. 
Wir freuen uns auf den 3-König-Anlass 
im Jahre 2023. Die Einladungen für alle 
unsere Anlässe gelten immer auch für 
VCU-Mitglieder aus anderen Regional-
gruppen. Es ist an den Regionalgrup-
penpräsidenten, unsere Einladungen 
an ihre Mitglieder weiterzuleiten. Die 
Einladung zur virtuellen Führung durch 
die Pissarro-Ausstellung via Zoom im 
Kunstmuseum Basel vom 11. Januar 
2022 war ein Hochgenuss für Sinne 
und Intellekt. Diese Einladung ging 

Die VCU-Regionalgruppe Basel hat 
eine Institution, um die sie von ande-
ren Regionalgruppen und insbeson-
dere von deren Präsidenten oft be-
nieden wird. Die VCU-Regionalgruppe 
Basel verfügt über ein Sekretariat. Das 
Sekretariat wird seit vielen Jahren von 
Ruth Terragni geführt. Ruth Terragni 
ist mittlerweile selbst eine Institution. 
Viele VCU-Mitglieder, über die VCU-
Regionalgruppe Basel hinaus, kennen 

an alle Regionalgruppen und wir ver-
zeichneten 59 Anmeldungen auch aus 
anderen Regionalgruppen.  An dieser 
Stelle nochmals vielen Dank an Regine 
Meyer, die die Initiative für diesen An-
lass ergriffen hat.

Aus der Reihe der Mitglieder der VCU-
Regionalgruppe Basel kommt immer 
Mal wieder auf spontane Eigenini-
tiative ein toller Anlass zu Stande. Ich 
denke an die Aufführung von «Romeo 
und Julia» im Stadttheater Luzern 
2017. Unvergessen ist die Reise nach 
Bordeaux im Jahre 2019. Und nun 
steht ein Besuch der Premiere «Don 
Carlos» am 13. Februar 2022 im Thea-
ter Basel auf dem Programm mit Be-
gleitprogramm und beachtlichen 48 
Anmeldungen. Verdanken dürfen wir 
diese kulturelle Trilogie Peter und Mar-
querite Kiefer.

von ihr nur den Namen, der mit dem 
Versand unzähliger Schreiben und Ein-
ladungen der VCU Basel verbunden ist. 
Sie hält sich seit Jahren bescheiden im 
Hintergrund. Ab und zu kann man sie 
an ausgewählten Anlässen der Regio-
nalgruppe Basel antreffen, manchmal 
in Begleitung von ihrem Ehemann 
Carlo, mit dem sie seit 52 Jahren ver-
heiratet ist. Höchste Zeit also, die 
Scheinwerfer auf Ruth Terragni zu 
richten. Wer ist die Frau, die schon drei 
Präsidenten im Amt «überlebt» hat 
und diese bei der Arbeit unterstützt 
und immer ein offenes Ohr hat für die 
Anliegen der Mitglieder?

Ich treffe Ruth an einem regnerischen 
Tag im Dezember im Schützenhaus Ba-
sel zum Interview. Wie es sich gehört, 
habe ich meine Interviewfragen vor-
gängig schriftlich eingereicht. Pflicht-
bewusst wie immer, bringt Ruth Ter-
ragni auch alle Interviewfragen schon 
schriftlich beantwortet zum Mittag-
essen mit. Die Antworten sind knapp, 
kaum ein Satz pro Frage. Zurückhal-
tend wie immer. Gesprächig machen 

Es gibt auch stille Mitarbeiter in der 
Basler Regionalgruppe. Joe Dietlin be-
sucht Kranke und Jubilare aus unseren 
Reihen, ohne grosses Aufheben dar-
aus zu machen. Auch ihm gehört ein 
grosser Dank.

Ich möchte nun die Möglichkeit nut-
zen, zwei weitere Persönlichkeiten vor-
zustellen, die wichtige Arbeit im Hinter-
grund leisten und die ich für einmal ins 
Rampenlicht stellen möchte.

mit einem guten Glas Wein zum Essen 
kann ich Ruth auch nicht. Sie trinkt kei-
nen Alkohol. 

Ruth ist eine waschechte Baslerin, auf-
gewachsen im Hirzbrunnen-Quartier 
in der Nähe von den Langen Erlen. 
In Basel hat sie auch die Schulen be-
sucht. Die Ausbildung schliesst sie 
mit der Handelsschule ab. Den Ein-
stieg ins Berufsleben macht sie bei 
der Basler Kantonalbank. Als sie sich 
in den  italienisch stämmigen Carlo 
verliebt, beherrscht sie diese Sprache 
noch nicht und doch ist sie dem süd-
ländischen Charme erlegen und ein 
gemeinsamer, romantischer nächtli-
cher Spaziergang über das Bruderholz 
beleuchtet von unzähligen Glühwürm-
chen ist auch heute nach 52 Jahren 
noch nicht zu Ende. Nach der Geburt 
zweier Töchter hat Ruth in einer Taxi-
zentrale Nachtdienste gemacht, so 
dass sie tagsüber zu Hause sich der 
Erziehung der  beiden Töchter widmen 
konnte. In einer späteren  Tätigkeit im 
Sekretariat von Möbel Rösch ist sie 
dann erstmals mit der VCU in Kontakt 

Interview mit Ruth Terragni
01.12.2021
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Interview mit Herbert Burkard — unser Mann bei Swisshand

Ich treffe Herbert Burkhard im Res-
taurant Brauerei, an der Grenzacher-
strasse im Kleinbasel. Weiss gedeckte 
Tische, dunkel gebeizte, holzgetäfelte 
Wände, man wähnt sich in der Zürcher 
Kronenhalle, nur die Preise sind mode-
rater, es hängen keine teuren Helgen 
an den Wänden und Zürcher verirrt 
sich auch kaum einer hierher. Ideale 

Voraussetzungen für ein entspanntes 
Gespräch beim Mittagessen. Herbert 
Burkhard hat die Interviewanfrage 
unkompliziert angenommen. Er fühle 
sich fast ein wenig geehrt und wisse 
nicht, ob er etwas Interessantes zu be-
richten habe. Ich interessiere mich für 
seine stille Arbeit im Hintergrund. Seit 
bald zwei Jahren ist Herbert Burkard 

das Bindeglied zwischen der Basler 
VCU-Regionalgruppe und Swisshand. 
Die Stiftung wurde 1968 unter dem 
Namen «Offene Hand» von der VCU 
gegründet und wird noch immer von 
den VCU-Mitgliedern substanziell fi-
nanziell unterstützt. Es gilt jedoch, den 
Spenderkreis über die VCU hinaus zu 
erweitern und dies ist genau das Man-
dat, das Herbert in unserer Regional-
gruppe in der Nachfolge von Michaela 
Collins und Alphons Ottiger angenom-
men hat und das ihm vom Stiftungsrat 
der Swisshand übertragen worden ist.

Herbert Burkhard ist im Breitequar-
tier in Basel aufgewachsen. Hier hat er 
die Schulen besucht. Die Ausbildung 
schloss er als Betriebsökonom an der 
FH Basel ab. Das grosse Verlagshaus 
Hallwag war der erste Arbeitgeber. 
Herbert hatte als Marketingleiter unter 
anderem Einblick ins Schulbuch-Ver-
lagswesen und daraus ergaben sich 
neue Möglichkeiten. So wurde Her-
bert Messeleiter und Verantwortlicher 
der Worlddidac Basel, einer Bildungs-

gekommen. Ihr  damaliger Chef Wer-
ner Odermatt war Präsident der VCU 
Regionalgruppe Basel und hat ihr gele-
gentlich administrative Arbeiten für die 
VCU übertragen. Sie kennt die VCU also 
schon seit über 30 Jahren. Konkret und 
offiziell übernahm Ruth Terragni das 
Sekretariat der VCU Regionalgruppe 
Basel auf eine Anfrage von Joe Dietlin 
im Jahre 2010. Mit der Übernahme der 
Verantwortung der Sekretariatsaufga-
ben hat Ruth eine Struktur und Sorg-
falt in die Administration gebracht, 
wovon die amtierenden Präsidenten 
seit über 10 Jahren profitieren konn-
ten und was von den Mitgliedern sehr 
geschätzt wird.  Unzählige Einladungen 
für Anlässe hat Ruth in all den Jahren 
verschickt, früher noch auf Schreibma-
schine getippt, nun — was die Arbeit 

doch vereinfacht, aber auch nach der 
Pensionierung noch gelernt werden 
musste — am PC per E-Mail. Daneben 
führt sie alle Statistiken nach, Mitglie-
derverzeichnisse, Geburtstagslisten, 
Teilnehmerstatistiken und erinnert 
gelegentlich den Präsidenten an Pen-
denzen. Immer wieder und gerne hat 
Ruth auch ein offenes Ohr für Anliegen 
unserer Mitglieder und nimmt sich Zeit 
für ein persönliches Gespräch. Sie be-
kräftigt auch, dass ihr diese Arbeit für 
die VCU-Regionalgruppe Basel noch 
immer Freude macht, weil sie die 
Wertschätzung der Mitglieder spüre 
und ihre Arbeit verdankt werde. Ge-
legentlich nimmt Ruth auch persön-
lich an den Anlässen der VCU-Regio-
nalgruppe Basel teil, am liebsten am 
festlichen Dreikönigs-Anlass. Die ak-

tuelle und wiederholte Pandemie-be-
dingte Absage des Dreikönigs-Anlas-
ses stimmt sie traurig, weil sie spürt, 
dass die Pandemie das Vereinsleben 
sehr erschwert. Auf meine Frage, was 
sie sich denn für die Zukunft der VCU 
wünsche, bleibt Ruth ganz sachlich: 
«..dass die Statistik der ‹Austritte› klei-
ner wird und die Statistik der ‹Eintritte› 
 grösser..»

Für die VCU-Regionalgruppe Basel

Liebe Ruth, ich danke Dir für das Interview und auch im Namen aller Mitglieder 
der VCU-Regionalgruppe Basel für Deine jahrelange Arbeit im Hintergrund. 

Wir sind Dir dankbar, dass Du dieses Mandat weiterführst und wir wünschen Dir 
und Carlo alles Gute.

Heini Grob, 
Präsident
RG Basel
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messe, die alle zwei Jahre stattfand. 
Später übernahm Herbert die Leitung 
des Seminarzentrums Leuenberg im 
Baselbiet. Diese Aufgabe hatte er 20 
Jahre inne, bis zu seiner Pensionie-
rung vor 2 Jahren. Das Seminarzent-
rum Leuenberg mit Hotelbetrieb hatte 
zur Blütezeit als bekannter Tagungs-
ort unter der Woche eine Vielzahl von 
Seminargästen aus der Wirtschaft 
wie Pharmabranche, aus kirchlichen 
Kreisen oder von Non-Profit-Organi-
sationen. An den Wochenenden wur-
den Kurse mit eigenen Studienleitern 
angeboten zur persönlichen Lebens-
gestaltung wie spirituelle Kurse, Me-
diation, Musik, Literatur, Paar und 
Trauerwochenenden. Ein Rückzug der 
kantonalkirchlichen Trägerschaft und 
damit verbunden das Wegbrechen 
eines Teils der finanziellen Basis und 
auch ein Rückgang des Interesses am 
Studienprogramm an den Wochenen-
den erleichterte Herbert den Schritt in 
die Unabhängigkeit. Herbert ist verhei-
ratet und lebt in Riehen. Zum Interview 
ist er mit dem Fahrrad gekommen. Die 
Pensionierung habe ihm vor allem 
Zeit gegeben. Zeit, die er unter ande-
rem nutzt, sich in NGO zu engagieren. 

Herbert will dies nicht überbewerten. 
In erster Linie sei er Hausmann und 
unterstütze seine berufstätige Ehe-
frau. Er leistet z.B. Vorstandsarbeit bei 
einer Partnerorganisation von Mission 
21, den «Emmanuel Sisters», die ein 
Hilfswerk in Kamerun betreiben. Be-
geistert berichtet Herbert von seiner 
Reise nach Aethiopien im Jahre 2019, 
organisiert von Kurt Zibung, Stiftunsrat 
der Swisshand. So konnte er sich vor 
Ort überzeugen von den Früchten der 
Arbeit von Swisshand. Er konnte die 
Frauen besuchen, die stolz auf ihr klei-
nes Unternehmen sind, die sie mit den 
Mikrokrediten aus Spendengeldern 
aufgebaut haben. Die Reise dauerte 12 
Tage und motiviere ihn noch immer in 
seiner Arbeit des Fundraisings. Er be-
tont, dass alle Reiseteilnehmenden alle 
Aufwendungen für diese Reise selbst 
bezahlt haben. Es wurden keine Spen-
dengelder eingesetzt. 

Ich will von Herbert konkret wissen, 
wie er versucht, Spendengelder zu 
akquirieren. Er könne auf schon vor-
handenen Spendenlisten zurückgrei-
fen und von einer gewissen Vorarbeit 
profitieren, so werde er auch vom Stif-
tungsrat unterstützt und selbst habe 
er ja auch schon lange Erfahrung in der 
Mittelbeschaffung und trotzdem sei es 
letztlich eine harte Arbeit, wie die eines 
Aussendienstmitarbeiters, der von Tür 
zu Türe gehe. Er schreibe Kirchgemein-

den an, politische Gemeinden, Firmen 
und betreibe Internetrecherche, stelle 
Dossiers zusammen, biete sich zum 
Gespräch an… es brauche eine hohe 
Frustrationstoleranz. Im Speckgür-
tel um Basel gäbe es auch einige Ge-
meinden, die regelmässig gespendet 
haben, aber nun bei den Defiziten 
einzelner Gemeinden sei die Hoffnung 
gering. Angesprochen auf den Einfluss 
der Pandemie auf seine Arbeit meint 
Herbert, dass diese auf seine Arbeit 
des Fundraisings keinen Einfluss habe, 
aber natürlich auf den Erfolg.

Aber Herbert glaubt an die Idee von 
Siwsshand und die Zusammensetzung 
des Stiftungsrates unter der Führung 
von Carlo Galmarini sei sehr gut und 
die Nachfolge aufgegleist und das En-
gagement des Stiftungsrates sei gross-
artig.

Und ich solle schreiben, dass das Spen-
dengeld auch dort ankomme, wo es 
hinmüsse.

Sagts und schwingt sich aufs Fahrrad!

Wechsel in der Führung der VCU-Geschäftsstelle
Liebe VCU-Mitglieder

In diesem Newsletter möchten wir Sie 
über einen Wechsel in der Führung 
unserer Geschäftsstelle informieren. 
Im Verlaufe des letzten Quartales 2021 
hat Anna Bopp mir mitgeteilt, dass 
sie die Arbeit als Geschäftsleiterin der 
VCU per Mitte 2022 beenden möchte. 
Glücklicherweise konnten wir mit Tho-
mas Gehrig, der seit einiger Zeit im 
Zentralvorstand für den Bereich Kom-
munikation zuständig ist, eine gute 
Nachfolgelösung finden.

Gerne überlasse ich der abtretenden 
Leiterin und dem neuen Leiter der Ge-
schäftsstelle direkt das Wort:

Geschätzte VCU-Mitglieder

Seit etwas mehr als drei Jahren führe 
ich die Geschäftsstelle der VCU Schweiz. 
Nun habe ich mich entschieden den Stab 
weiterzugeben, auch wenn ursprünglich 
ein längeres Engagement geplant war. 
Manchmal ändern sich die Umstände, 
ohne dass man dies vorhersehen kann.

Ich habe mich sehr gerne für die VCU ein-
gesetzt und meine vielfältigen Aufgaben 
stets mit Freude wahrgenommen. Die 

verschiedenen Kontakte mit Ihnen, sei es 
telefonisch, per Email oder persönlich an 
Veranstaltungen werden mir in guter Er-
innerung bleiben.

Als Mitglied der Regionalgruppe Aargau-
Solothurn bleibe ich der VCU freund-
schaftlich verbunden.

Ich danke Ihnen für das entgegenge-
brachte Vertrauen.

Anna Bopp

Heini Grob, 
Präsident
RG Basel
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Interview mit dem langjährigen Swisshand Präsidenten Carlo Galmarini
Lieber Carlo!

Seit über 20 Jahren engagierst du dich 
für eine wirtschaftliche Besserstellung 
von innovativen Frauen in den ärmsten 
Regionen dieser Welt. Was war Deine 
Motivation persönliches Engagement 
und viel Zeit in die Stiftung Offene Hand 
‹Swisshand› zu stecken?

Meine erste Spenderreise führte mich 
im Jahre 2001 nach Kenia, da habe ich 
die grosse Armut und Abhängigkeit 
der Frauen von ihren Männern gese-
hen. Frauen lebten mit ihren Familien 
in einfachsten Hütten, ohne Licht, Was-
ser und sanitären Anlagen — sie arbei-
teten hart um ihre Familien «sauber» 
zu halten — sie trugen Wasser in gros-
sen Kübeln vom Dorfbrunnen ins Haus 
und reinigten die Wäsche sowie sich 
selbst am nahegelegenen Fluss.

Da habe ich erstmals so richtig rea-
lisiert, wie gut es uns allen geht und 
dass diese grosse Ungleichheit be-
kämpft werden muss.

Du hast auf Deinen zahlreichen Reisen 
nach Afrika sicherlich viele eindrückliche 
Erlebnisse gehabt. Woran erinnerst du 
dich noch heute gerne zurück?

Eine meiner vielen Spenderreisen 
führte mich nach Ghana. Eine unse-
rer vielen Kundinnen konnte Dank der 
Unterstützung von Swisshand erfolg-
reich ein Schneidergeschäft aufbauen, 
das Schuluniformen schneiderte — 
auf eine Finanzierung von Swisshand 
war sie zu dieser Zeit bereits schon 
nicht mehr angewiesen. Bei unserem 
Besuch machte ihr das Zuschneiden 
der Stoffe infolge stark deformierter 
Hände zusehends grosse Mühe. Die 
Swisshand Reiseteilnehmer schenkten 
ihr spontan eine elektrische Schere, die 
sie sich wohl selbst nie gekauft hätte. 
Die Freude über unser Geschenk in 
ihrem Gesicht werde ich nie mehr ver-
gessen — die grosse Dankbarkeit und 
Freude sowie das Strahlen in ihrem 
Gesicht. Unvergesslich!

Der Stiftung stellen sich immer wieder 
neue spannende Herausforderungen. 

Mit welchen Problemen sahst du dich 
konfrontiert?

Weil wir fast ausschliesslich in ländli-
chen Regionen tätig sind und Frauen 
die Möglichkeit geben zusätzliches Ein-
kommen vor Ort zu generieren und 
somit die einseitige Abhängigkeit von 
der Landwirtschaft durch Regen/Dürre 
etc., reduzieren, hoffen wir, dass wir 
auch der Landflucht entgegengewirkt 
haben.

Eine grosse Herausforderung waren 
aber die unendlich grossen Slums in 
Afrika. Ich habe vor einigen Jahren ein 
Testprojekt in Addis Abeba entwickelt; 
wir suchten Frauen aus der Umgebung 
eines der grössten Slums in Addis 
Abeba, welche den Slumbewohnerin-
nen beim Aufbau einer Geschäftsidee 
helfen resp. sie unterstützen. So hatte 
beispielsweise eine Frau, die Idee ihre 
feine Salatsauce, die sie aus Kräutern 
aus dem Slum herstellte, in den umlie-
genden Gegenden rund um den Slum 
zu verkaufen. Sie hatte damit grossen 
Erfolg.

Dankbar waren wir all jenen Frauen, 
die keine Angst hatten, in den Slum 
zu gehen um andere Frauen zu unter-
stützen. Das Projekt war erfolgreich, 

Liebe VCU-Mitglieder

Als Mitglied der Regionalgruppe Zürich 
darf ich die Leitung der Geschäftsstelle 
und damit den Stab von Anna Bopp 
übernehmen. Als Kommunikationsver-
antwortlicher des Zentralvorstands bin 

ich bereits jetzt mit den übergeordneten 
VCU-Fragestellungen vertraut und darf 
jetzt eine bestens aufgestellte Geschäfts-
stelle weiterführen.
 
Ich freue mich auf den Kontakt mit den 
Regionalgruppen und den Mitgliedern 
— erstmals hoffentlich bereits an der 
Jahrestagung vom 20./21. Mai 2022 in 
Zürich.
 
Thomas Gehrig

Ich danke Anna Bopp sehr herzlich 
für Ihre engagierte Arbeit während 
der letzten drei Jahre. Die Zusammen-
arbeit mit Ihr war stehts angenehm 
und konstruktiv und sie hat meinen 

Vorgänger und mich in unserer Arbeit 
sehr entlastet.

Thomas Gehrig möchte ich willkom-
men heissen und ihm für seine Arbeit 
als Leiter der Geschäftsstelle der VCU 
viel Freude wünschen. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit ihm und 
wünsche ihm schon jetzt einen guten 
Start.

Lukas Stutz,
Zentralpräsident 
VCU Schweiz



6RESPEKT – FAIRNESS – VERANTWORTUNG Februar 2022

dennoch haben wir uns entschieden 
uns auf unsere Stärken und unser 
langjähriges Erfolgskonzept der Unter-
stützung der Frauen auf dem Lande zu 
fokussieren.

Es wäre eine endlose Aufgabe, wenn 
man helfen möchte, dass es mehr 
Kleinst-Unternehmen gibt um die zahl-
reichen Slums zu verbessern, d.h. bes-
sere (Wohn- und Arbeits-) Bedingungen 
zu schaffen.

Swisshand unterstützt engagierte Frauen 
beim Aufbau kleiner Geschäfte. Oft wer-
den kleine Lebensmittel-Läden eröffnet, 
in Viehzucht investiert etc. ………. Was 
war/ist aus Deiner Sicht die nachhaltigste 
Geschäfts-Idee, die wir mit einer Startfi-
nanzierung unterstützt haben.

Für mich sind nachhaltige Geschäfts-
ideen erfolgreiche Geschäftsideen 
resp. mit denen langfristige Verände-
rungen herbeiführt werden können. 

Ein tolles Beispiel war für mich eine 
Frau, die bei uns einen Kleinkredit 
für die Anschaffung eines Fischer-
bootes/Einbaums beantragte. Auf die 

Fragen, ob sie fischen resp. schwim-
men konnte, verneinte sie beides. Sie   
argumentierte, dass es genügend 
Männer gäbe, die für sie mit dem Boot 
hinausfahren können — sie motivierte 
die Männer zur Arbeit! Vom täglichen 
Fang, erhielten die Fischer (ihre Ange-
stellten) die Hälfte, die andere Hälfte 
verkaufte sie auf dem lokalen Markt. 
Einige Jahre später hatte die Frau wei-
tere Boote gekauft und die Anzahl ih-
rer Angestellten erhöht.

Als weiteres Beispiel kommt mir in den 
Sinn: In einer ländlichen Region gab es 
zahlreiche Schulen und Schüler, aber 
keine Lehrer. Diese hatten die Region 
verlassen, nachdem sie nach über 
einem Jahr vom Staat keinen Lohn für 
ihre Arbeit erhalten hatten. 

Eine unserer Kundinnen wollte als Leh-
rerin den Kindern aus der Gegend wie-
der die Möglichkeit geben, zur Schule 
zu gehen. Swisshand finanzierte ihr 
den Aufbau eines Schulgebäudes: Pflö-
cke, 2 Träger und ein Blechdach — die 
Wände wurden mit Jutte ausgekleidet, 
eine Wandtafel aufgestellt und ein 
paar Stück Kreide. Die Eltern bezahlten 

für den Schulbesuch ihrer Kinder ei-
nen minimen Beitrag, der als Lohn für 
die Lehrerin diente. Die Kinder gingen 
zur Schule, sangen und wurden so ge-
fördert. Heute hat die Schule über 900 
Schüler und rund 30 Lehrer, dies in 
einer Gegend, in der sonst keine Schul-
bildung möglich wäre. 

Was war die ausgefallenste Idee, die aber 
erfolgreich und nachhaltig aufgebaut 
resp. unterstützt wurde?

Bei einem Dorfbesuch im Osten Ugan-
das trafen wir viele Waisenkinder an, 
die mit ihren alten und gebrechlichen 
Grossmüttern unter einfachsten Um-
ständen lebten, deren Aufgabe war 
es, für die Waisenkinder zu sorgen. 
Ihre Eltern waren alle an Aids gestor-
ben. Die Lebensumstände waren sehr, 
sehr einfach. Die alten Frauen stell-
ten aus Kräutern Seife her, besorg-
ten sich in den umliegenden Dörfern 
grosse Plastikbehälter um die Seife 
zu lagern und zu transportieren und 
verkauften das Produkt in den umlie-
genden Dörfern. Dank der Unterstüt-
zung von Swisshand konnten sich die 
 Dorfbewohnerinnen Flaschen, Töpfe 



7RESPEKT – FAIRNESS – VERANTWORTUNG Februar 2022

etc. besorgen. Ein ganzes Dorf lebte 
also von der Herstellung eines einzigen 
Produktes — der Seife.

Was für eine Geschäftsidee hättest du 
Dir gewünscht, dass diese einmal vorge-
bracht worden wäre respektive hätte aus 
Deiner Sicht Aussicht auf Erfolg gehabt?

Für mich stand immer an oberster/ers-
ter Stelle, dass unsere Kundinnen ihre 
eigene Geschäfts-Idee fanden und wir 
sie finanziell bei der Umsetzung unter-
stützen konnten. Unsere Kundinnen 
sind glücklich, wenn sie sehen, dass 
ihre eigene Idee funktioniert und sie 
damit ein regelmässiges Einkommen 
generieren können.

Wie sollte Swisshand in 10 Jahren aus-
schauen respektive wie soll sich die Stif-
tung inskünftig aufstellen um nachhaltig 
Erfolg zu haben?

Ich glaube daran, dass der Stiftungs-
zweck (den ärmsten Familien zu hel-
fen, eine eigene Existenz aufzubauen 
um so der absoluten Armut zu entkom-
men) weiterhin in seinem ursprüngli-
chen Grundsätzen erfüllt  werden kann 
und soll. 

Stefan Mösli, der neue Präsident, ver-
sucht die Frauengruppen unterein-
ander (mit WhatsApp-Gruppen) zu 
vernetzen, was zu einer neuen/mo-
derneren Eigenständigkeit unserer 
Klientinnen führen soll. Sie sollen sich 
gegenseitig motivieren, unterstützen, 
ihre Erfahrungen teilen und von ihren 
Erfolgen erzählen. Das ist sicherlich ein 
guter zukunftsweisender Ansatz.

Was liegt Dir für die Zukunft von  Swiss-
hand am meisten/besonders am Herzen?

Das wir uns auf die wirklich Ärmsten 
fokussieren und nicht zu einer weiten 
Mikrofinanz-Organisation werden, 
welche sich ausschliesslich auf die Fi-
nanzierung bereits «reifer Unterneh-
men» fokussiert.  

Du hinterlässt als Präsident der Stiftung 
Deinem Nachfolger, Stefan Mösli, grosse 
Fuss-Stapfen. Was möchtest Du dem 
neuen Präsidenten an dieser Stelle mit 
auf den Weg geben?

Freude und Erfolg!

Zum Schluss bleibt uns, Carlo Galma-
rini ganz herzlich für seinen unend-
lichen Einsatz für die Stiftung Offene 
Hand «Swisshand» zu danken. Er hat 
durch sein umsichtiges Handeln, durch 
sein Einfühlvermögen und seine Visio-
nen die Stiftung weiterentwickelt und 
geprägt. 

Das Präsidium der Stiftung Offene 
Hand «Swisshand» ging per anfangs 
2022 an Stefan Mösli über. Stefan Mösli 
führt seit vielen Jahren die Program- 
me in Uganda und ist seit einigen Jah-
ren bereits Mitglied des Stiftungsrats. 

Ein persönliches Interview mit Stefan 
Mösli werden wir in einer der nächsten 
VCU-Newsletter-Ausgaben führen. 

An dieser Stelle möchten wir auch 
Monika Weber für ihren persönlichen 
Einsatz für die Stiftung in den vergan-
genen 20 Jahren danken. Sie war die 
starke rechte Hand von Carlo Galma-
rini und hat im Hintergrund die Fäden 
der Stiftung in der Hand gehalten. Sie 
betreute von 2007 bis 2016 als Län-
derverantwortliche die Programme in 
Äthiopien und erledigte sämtliche ad-
ministrativen Aufgaben, die bei einer 
Geschäftsstelle einer Stiftung anfallen. 
Lieben Dank Monika!

Sabine Ganz-Hemmi, 
Fundraising-
Verantwortliche
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Agenda

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

Mittwoch, 02. März 2022
RG Zürich
VCU Zürich Aschermittwoch TimeOut Business-
Lunch mit Josef Annen (alt Generalvikar)

Donnerstag, 3. März 2022
RG Aargau/Solothurn
Hightech in Holz — Besichtigung der Erne 
Holzbau AG in Stein

Dienstag, 29. März 2022 
RG Basel
Mitgliederversammlung bei der 
Fa Endress + Hauser in Reinach BL

Donnerstag, 14. April 2022
VCU Linth
JETZT stärken wir unser Business mit HUMOR: 
Die vielfältige Welt eines Humortrainings

Donnerstag, 28. April 2022
VCU Zürich
TimeOut mit Thomas Niedermann über die 
legendäre Metzgerei Niedermann. Eine 
Geschichte von «Katholisch Zürich» am Anfang 
des 20. Jahrhunderts.

20. – 21. Mai 2022
Schweiz
VCU Jahrestagung 20. – 21. Mai 2022

Wir gratulieren

80 Jahre
Hans Jörg Nussbaumer, RG Linth 09.04.1942
Dr. Jakob Iseli, RG AG/SO 14.04.1942

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

Andrej Rucigaj
Jahrgang 1963
Finanzberater, Investor
Regionalgruppe Zürich

Margot Grassinger
Jahrgang 1956
Geschäftsführerin, Immobilien
Regionalgruppe Ostschweiz

Neumitglieder


