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Editorial
Wer hat sich vor einem Jahr die Welt
von heute vorstellen können? Wahrscheinlich niemand oder höchstens einige der grössten Pessimisten — und
auch diese nicht in sämtlichen Dimensionen.
Ich glaube, dass wir heute am Anfang
einer Zeitenwende von globalem Ausmass stehen, und dies in einer Grössenordnung, wie sie vor Kurzem noch
undenkbar gewesen ist. Denn: Wir
werden fast täglich mit Negativmeldungen konfrontiert, welche wir für
immer in die Geschichtsbücher verbannt zu haben glaubten.

Da ist der erste Krieg in Europa seit
fast achtzig Jahren, welcher durch den
unberechenbaren Despoten einer nuklearen Grossmacht ausgelöst wurde.
Er hat somit das Potential für einen
Flächenbrand von unvorstellbarem
Ausmass.
Nicht durch den Ukrainekrieg ausgelöst, aber sicher dadurch beschleunigt,
zeichnet sich das Ende der uneingeschränkten Globalisierung ab. Die ins
Stocken geratenen Lieferketten haben
uns drastisch vor Augen geführt, wie
unbedarft sich die westliche Konsumgesellschaft in hochriskante Abhängig-

keiten von autokratischen und somit
unberechenbaren Regimes begeben
hat.
Es macht ganz den Anschein, als ob
unsere Welt aus den Fugen geraten ist.
Unsere Gesellschaft, welche auf dem
Fundament von ständigem Wachstum,
hohem Ressourcenverbrauch, stetiger
Verfügbarkeit von Gütern und Dienstleistungen und sozialer Sicherheit
aufbaut, ist an einem Wendepunkt in
der Geschichte angekommen, eben —
einer «Zeitenwende»!
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Ohne in Pessimismus zu verfallen,
sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass
ein Wachstum unseres Wohlstands,
so wie wir ihn aus den letzten siebzig
Jahren kennen, weder nachhaltig noch
zukunftsorientiert ist. Schon in diesem Jahr wird die Weltbevölkerung die
8-Milliarden-Marke übertreffen! Wenn
wir also unsere Augen offen halten
für die weltweite Entwicklung bei der
Inflation, der Klimaerwärmung und
der damit verbundenen Verknappung

von Ressourcen wie Wasser und Nahrungsmitteln, bzw. der nicht unbeschränkten Verfügbarkeit von Energie,
dann müssen wir zum Schluss gelangen, dass die Grenzen des Wachstums
wohl nicht mehr in allzu weiter Ferne
liegen.

begüterten Menschen auf dieser Welt
werden verzichten müssen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein «happy downsizing».
Leonhard Grämiger
Präsident
RG Ostschweiz

Da stellt sich mir besonders auch als
Mitglied der VCU die Frage, ob wir nicht
schon bald auf ein wenig unseres
Wohlstands zugunsten von weniger

«Es braucht die VCU mehr denn je»
Auf diese Kurzformel lassen sich
die Gedanken von Zentralpräsident Lukas Stutz-Kilcher zusammenfassen, die er gegenüber der
Handelszeitung in einem Interview
geäussert hat.
Auslöser war eine Anfrage zu Unternehmensführung und Religion, in dessen Zentrum bekannte Unternehmen
stehen, die auch den VCU unterstützen, wie etwa Victorinox oder Medica.
Dies mit der Schlüsselfrage, was der
Glaube ganz allgemein in Unternehmen zu suchen hat und wie es sich auf
die Unternehmenskultur auswirkt.
Handelszeitung: Die Vereinigung Christlicher Unternehmen hat bekannte Sponsoren, wie etwa Victorinox. Doch warum
braucht es so eine Vereinigung?
Lukas Stutz-Kilcher: Ich erfahre die
VCU als sehr bereichernd und anregend, denn bei der VCU treffe ich

auf interessante und vielseitige Persönlichkeiten mit klaren Werten und
Grundhaltungen. Sie vermitteln mir
wertvolle Impulse, die mich in meinem
Alltag als Unternehmer beeinflussen.
Ökonomisches und effizientes Handeln und Wirtschaften ist für das Überleben einer Unternehmung zwingend.
Aber es gibt mehr. Im VCU stehen ethische Fragen und unternehmerisches
Handeln mit Verantwortung gegenüber Mitmenschen und der Schöpfung
im Vordergrund. Der Austausch zu diesen Themen ist die «raison d’être» der
VCU.
HZ: Lassen sich christliche Werte heute
überhaupt noch mit der modernen und
globalisierten Geschäftswelt vereinbaren?
LS: Einer der wichtigsten christlichen
Grundsätze «... und liebe deinen
nächsten wie dich selbst» lässt sich
sehr wohl mit der modernen und globalisierten Welt vereinbaren. Nächstenliebe bedeutet im Geschäftsleben:
Respekt, Fairness und Verantwortung.
Diese drei von Grund auf christlichen
Werte sind im Leitbild der VCU konkretisiert:
Unternehmerisches Handeln ohne
Respekt gegnüber unseren Mitmenschen und der Umwelt, Handeln ohne
Fairness gegnüber Kunden, Auftraggebenden und Mitarbeitenden sowie
Produzieren ohne Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft ist
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kurzsichtig, nicht nachhaltig und somit
nicht unternehmerisch.
HZ: Was sind die Chancen und was die
Gefahren von christlichen Werten in einem Unternehmen?
LS: Was verstehen Sie unter christlich?
Für mich bedeutet dies ein Grundgerüst an Werten. Diese muss man
nicht erklären, man muss sie leben.
Wenn christliche Werte im Unternehmen echt gelebt werden, sind sie eine
Chance. Von christlichen Werten nur
zu «schwatzen» ist gefährlich. Das liegt
aber nicht an den Werten, sondern an
nicht authentischen Führungskräften.
Glauben und Spiritualität sind individuell, aber in der Wertehaltung teilen
wir gemeinsame Überzeugungen.
HZ: Und auf was müssen gläubige Chefinnen und Chefs besonders achten?
Was für alle Chefs wichtig ist, unabhänging ob gläubig oder nicht: Dass
der Mensch — sei es als Mitarbeiter,
als Kunde, als Teil der Gesellschaft —
im Mittelpunkt steht und nicht «Mittel»
ist.
Sie müssen Vorbild sein. Es geht nicht,
von anderen etwas zu verlangen, was
man selber nicht zu leisten bereit ist.
Sie müssen darauf achten, Respekt
und Fairness zu leben und Verantwortung zu tragen. Kurz, sie müssen ihre
Mitarbeitenden, aber auch die Kunden
und Auftraggeber wertschätzen.
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Eindrückliche Jahrestagung
Das Experiment ist geglückt: Die auf
zwei Tage angesetzte Jahrestagung
mit einem innovativen Unternehmensfokus begeisterte ebenso die
VCU-Mitglieder wie rund drei Dutzend StartUp-Unternehmerinnen
und Unternehmer aus unterschiedlichsten Branchen.

Standort wird, an welchem nebenbei
auch noch gestartet und gelandet wird.

Bereits der Austragungsort an der Zürcher ETH setzte einen würdigen Rahmen. Mehr als 50 Personen trafen sich
in der Eingangshalle, um sich für die
drei angebotenen Hotspots zu gruppieren.

Zum ersten gemeinsamen Höhepunkt
entwickelte sich der Apéro auf der
ETH-Terrasse hoch über der Stadt.

Die Lewa-Savanne im Zürcher Zoo
erwies sich als eigentlicher Hotspot.
Bei sehr warmem Frühlingswetter erlaubte die professionell erläuterte subtropische Tier- und Pflanzenwelt einen
Blick hinter die klassischen Zoo-Fassade.

Einen Blick in die Zukunft wagte die
Exkursion zum «Circle» im Flughafen
Zürich, der immer mehr zum Business-

Kulturhistorisch animiert zeigte sich
dagegen die Besuchergruppe, welche
sich das Grossmünster von Pfarrer
Christoph Sigrist erläutern liess — viel
mehr als eine Kirche.

Zum einen bot sich die Gelegenheit,
die neuen Bekanntschaften aus den
Hotspots bei einer Erfrischung zu vertiefen. Zum anderen diente die Terrasse bis tief in den Abend hinein als
willkommener Ort, um sich immer
wieder zu erfrischen — bereits Ende
Mai sprengten die Temperaturen alle
Normen.

sionen bei. Routinierte VCU-Unternehmer trafen auf StartUp, die gerne von
Erfahrungen profitierten, gleichzeitig
aber auch eigene innovative Überlegungen einbrachten — eine klassische
win-win-Situation!
Überhaupt blieb die Sitzordnung trotz
ausgezeichnetem Menu nicht lange
stabil; die Gäste vermischten sich zusehends und nutzten die Chance zur
Interaktion sehr dynamisch.

Treibende Kräfte hinter der Jahrestagung 2022 waren das Co-Präsidium
der Regionalgruppe Zürich mit Roland
Gröbli (rechts im Bild) und Myriam
Mathys, mit Netzwerk und Energie ergänzt von Willy Bischofberger (Mitte),
selber als BusinessAngel in StartUpKreisen eine bestens vernetzte Grösse.

Bankett als Vernetzungsplattform
Die von Roland Gröbli umsichtig disponierte Tischordnung trug zu einem
bunten Mix und angeregten Diskus-

VCU-Zentralpräsident Lukas Stutz-Kilcher (links) verdankte das Organisationstrio für eine tadellose Organisations- und Moderationsleistung — die
VCU soll von den organisatorischen
und thematischen Impulsen weiter
profitieren können. Kaum auf ein Bild
bannen liess sich Myriam Mathys, die
omnipräsent dirigierte und moderierte
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 tiftungsrats, Stefan Mösli. Die VCU unS
terscheidet sich von Service-Clubs, indem Respekt, Fairness und Verantwortung keine leeren Schlagworte sind,
sondern sich in mehreren Ländern
auf dem afrikanischen Kontinent in
konkreter wirtschaftlicher Aufbauhilfe
manifestiert.

Der Freitagabend endete in kleineren
Gruppen in verschiedenen Bars rund
um das Zürcher Niederdorf — die
Chance der zweitägigen Veranstaltung
mit Übernachtung vor Ort wurde rege
genutzt.

und dafür sorgte, dass das Programm
stressfrei im gesteckten Zeitrahmen
ablaufen konnte.
Thomas Gehrig,
Kommunikation
VCU Schweiz

Die Gelegenheit für einen Werbespot
für unsere eigene Swisshand-Stiftung nutzte der neue Präsident des

Interview mit Stefan Mösli, dem neuen Präsidenten der Stiftung Offene
Hand Swisshand
Lieber Stefan
Seit über 15 Jahren engagierst du dich als
Stiftungsrat für die Stiftung Offene Hand
Swisshand. Kannst du kurz erzählen, wie
Du zur Stiftung gestossen bist?
Der damalige Verwaltungsratspräsident
der Sika AG, Ruedi Villiger, machte mich
auf die Möglichkeit einer Mitarbeit bei
der Stiftung Swisshand aufmerksam.
Da ich bereits ein Entwicklungsprojekt
der Sika in Brasilien betreute, sagte
ich gerne zu. Anfänglich war ich als
Aktuar im Stiftungsrat und habe nach
und nach mehr Verantwortung übernommen, zunächst die Betreuung von
Uganda, dann insgesamte Verantwortung für die Programme und nun seit
Februar 2022 als Präsident.
Du hast schon einige Reisen nach Uganda
unternommen. Was war die eindrücklichste Begegnung?
Es ist schwierig, eine einzelne Begegnung hervorzuheben. Bleibend ist
stets der Eindruck von zahlreichen Besuchen bei den Frauen und ihren Familien, die dank Swisshand und ihren
Spender:innen ihre Lebenssituation
massgeblich verbessern konnten. Vor
allem beeindruckend sind ihr Stolz

über das Erreichte, ihr Selbstbewusstsein und bei allem eine grosse Bescheidenheit. Das bewegt mich jedes Mal
und spornt an.
Per Februar 2022 hast Du das Präsidium
der Stiftung übernommen. Wohin soll die
Stiftung unter Deiner Führung gehen?
Wie möchtest du die Stiftung prägen?
Ich konnte von meinem Vorgänger
Carlo Galmarini eine sehr gut geführte
Stiftung mit einem sehr überzeugenden Konzept übernehmen. Wir möchten die Stiftung Offene Hand Swisshand massvoll weiterentwickeln. In
allen Ländern, in denen wir tätig sind,
haben wir nach wie vor einen riesigen
Bedarf.
Wo soll die Stiftung in zehn Jahren stehen?
Schön wäre es, wenn wir in zehn Jahren unsere Aktivitäten verdoppelt ha-
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ben. Das soll geschehen, ohne an unserem Grundkonzept der einfachen,
aber sehr effektiven Hilfe etwas zu ändern. Weiterhin soll die Tätigkeit von
Stiftungsrat und Länderbetreuer:innen
vollständig ehrenamtlich sein. Unser
Engagement sollte möglichst gleichmässig auf fünf bis sechs Länder in
Ost- und Westafrika verteilt sein.
Die Programm-Betreuung während der
Pandemie infolge der Reisebeschränkungen war auch für die Stiftung eine grosse
Herausforderung — wie gelang es Swisshand, die laufenden Programme trotzdem bestmöglich zu unterstützen?
Der persönliche Kontakt ist in der Tat
sehr wichtig. Wir haben die Pandemie
aber als Chance betrachtet und die gegenseitige Unterstützung vor Ort verstärkt. Leiter von erfahrenen Partnerorganisationen in Uganda übernahmen
nicht nur lokal vermehrt A ufgaben,
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sondern haben auch Nigeria und
Ghana in den vergangenen Monaten
mehrfach besucht. Dieses lokale Empowerment möchten wir weiterführen.
Die Anzahl neu lancierter Programme ist
in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Worauf ist dies zurückzuführen?
Die Gründe sind vielfältig. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in
Äthiopien behindern unsere Tätigkeit massiv. In Uganda profitieren wir
von der relativen politischen Stabilität
und der grossen Aufbauarbeit meiner Vorgänger. Im Moment unterhalten wir mit rund 20 lokalen NGOs
(Nichtregierungsorganisationen) in
verschiedenen Regionen Ugandas eine
ausgezeichnete Zusammenarbeit. Wir

sind nun daran, namentlich in Nigeria
und Ghana, ein ähnliches Netzwerk
aufzubauen.
Im laufenden Jahr sind bereits wieder 12
bis 14 neu Programme in Planung oder
Aufbau — was heisst das zahlenmässig?
Wie viele Frauen schulen wir, wie viele
Kleinstkredite werden ausbezahlt, vielen
Frauen, Kinder und deren Familien können wir mit unserer Unterstützung helfen?
Nach einer Startphase von vier bis acht
Wochen gelingt es einem gut geführten Programm, jedes Quartal über 250
Darlehen zu vergeben und damit bis
zu 1'000 Personen eine entscheidende
Verbesserung ihrer Lebenssituation
zu erlauben — und all dies mit einem
Einsatz von lediglich USD 22'000. Diese

nachhaltige und erfolgreiche Unterstützung ist natürlich nur dank den uns
jährlich zufliessenden Spendengeldern
möglich. Dafür danke ich vor allem den
vielen und treuen Spenderinnen und
Spendern aus dem Kreise der Vereinigung Christlicher Unternehmer. Nur
sie machen unsere Arbeit möglich.
Lieber Stefan, ich danke Dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Dir
und Deinem Team weiterhin viel Erfolg
bei Eurem ehrenamtlichen Engagement
für die Ärmsten dieser Welt.

Thomas Gehrig,
Kommunikation
VCU Schweiz

Mitgliederversammlung in Rekordtempo
Die Mitgliederversammlung erledigte die statutarischen Geschäfte
in weniger als einer Stunde. Anna
Bopp wurde nach drei Jahren Führung der Geschäftsstelle mit Applaus und einem Outdoor-Geschenk
gebührend verabschiedet.
Zentralpräsident Lukas Stutz-Kilcher
resümierte ein Vereinsjahr 2021, das
sehr stark von innovativen Reaktionen
auf Corona geprägt war. Dafür sprach
er den Regionalgruppen seine Anerkennung aus. Von vorläufigem Misserfolg geprägt war die Suche nach einer
Nachfolge im Präsidium per 2023. Traditionellerweise würde der «president
elect» in diesem Jahr gewählt, um den
Wechsel in 2023 möglichst friktionslos

Neuer Leiter der VCU-Geschäftsstelle: Thomas Gehrig

zu gestalten. Lukas betonte den überschaubaren Aufwand und verwies auf
die gute administrative Unterstützung
durch die Geschäftsstelle. Erfreulicherweise erklärte er sich bereit, das Vereinsschiff ausserordentlicherweise
ein Jahr länger zu steuern, sodass den
Regionalgruppen bis zur MV 2023 Zeit
bleibt, eine Nachfolgerin oder einen
Nachfolger zu portieren. Ein verdienter Applaus kommentierte den Jahresbericht des Zentralpräsidenten und
dessen Bereitschaft zum Sondereffort.
Anna Bopp hat die VCU-Geschäftsstelle drei
Jahre lang geführt

Dass die Regionalgruppen für das VCULeben verantwortlich sind, zeigten de-
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ren Kurzpräsentationen — ein «beauty
contest» im positiven Sinn. Corona hat
auch dazu geführt, dass mehr Ideen
entwickelt und ausgetauscht wurden.
Ebenso zeigte sich das Rollenverständnis des Zentralpräsidenten, der an verschiedenen Regionalanlässen Präsenz
markierte und der VCU Schweiz damit
gegen innen ein klares Profil verlieh.
Sein Aufgabenbeschrieb: Der Präsident soll Ideen aus den Regionen aufnehmen und vernetzen, koordinieren.
Die Versammlung genehmigte eine
Statutenänderung als pragmatische
Justierung im Fall einer Kündigung der
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Mitgliedschaft. Neu beträgt die Kündigungsfrist einen Monat mit Wirkung
auf Ende eines Kalenderjahrs. Der Mitgliederbeitrag ist ab dem Eintrittsjahr
geschuldet.
Die Reduktion der Mitgliederzahl von
401 auf 369 ist vor allem auf die Auflösung der Regionalgruppe Bern/Freiburg zurückzuführen. Hier gelang der
Neustart trotz Zusatzeffort nicht mehr;
die Idee einer Regionalgruppe im westlichen Mittelland bleibt aber bestehen.
Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit
einem Verlust von 20'000 Franken,
was dem Vorjahresgewinn entspricht
und auf die nicht erhobenen Mitgliederbeiträge für die Regionalgruppen
zurückzuführen ist. Die von der OBT
verdankenswerterweise kostenlos
durchgeführte Revision bestätigte die
saubere Buchführung.

Swisshand in neuer Besetzung
Für die Stiftung Swisshand resümierte
Nadia Holdener die Vorgeschichte als
VCU-Gründung: Schweizer Unternehmen unterstützen afrikanische Unternehmer:innen — unterdessen wurden
mehr als 26'000 StartUps in Afrika mit
Mikrokrediten auf den Weg geschickt.
Mit Stefan Mösli als neuem Stiftungsratspräsidenten und mit Gérald Jenny
als neuem Finanzchef rückten zwei
interne Kräfte in verantwortungsvolle
Funktionen nach — der Generationenwechsel ist geglückt! Erstmals mit
einem Fundraising-Tool anstelle einer
Excel-Applikation lässt sich die Administration und Dokumentation weiter
professionalisieren — und die Spenderschaft individualisieren.

Vorjahr, was die Stiftung auf Corona
zurückführt. Insbesondere die VCU-Aktivitäten (Fundraising-Anlässe, Präsentationen) zugunsten Swisshand waren
stark eingeschränkt.
Bei den Vergaben ist eine Zunahme um
dreissig Prozent festzustellen. Swisshand konzentriert sich auf Uganda (49
Projekte), Nigeria (11), Ghana (16) und
Aethiopien (15). Um ein neues Projekt
zu lancieren, wird ein Startkapital von
22'000 Dollar investiert.

Thomas Gehrig,
Kommunikation
VCU Schweiz

Mit 271'000 Franken an Spenden lag
2021 rund 70'000 Franken hinter dem

StartUp als Potenzial für die VCU?
Die StartUp-Plattform am Samstag
war geprägt von einer unglaublichen Dichte an Themen, Referent:innen und Meinungen. Erster
Höhepunkt: Der Blick auf eine Unternehmerkarriere mit Ecken und
Kanten.
Wenn Roland Gröbli als Co-Präsident
der Regionalgruppe Zürich zum Interview startet, sind Überraschungen
programmiert. So wie der promovierte
Germanist die RG Zürich immer wieder
mit spannenden Gesprächspartnern
konfrontiert, so sorgte das Einstiegsgespräch mit Rolf Soiron für einen ersten
Höhepunkt am Samstag.
Der Palmarès von Rolf Soiron ist beeindruckend — und noch spannender waren seine ehrlichen, ungeschminkten
Aussagen, was ihm geglückt ist und was
nicht, was wichtig ist im Leben. S
 andoz,
McKinsey, Jungbunzlauer, Bank am
Bellevue, Holcim, Nobel Biocare, Lonza
— ein Querschnitt durch die Schweizer
Wirtschaftsgeschichte. Dass er zudem
in der Politik tätig war, den Basler Universitätsrat und den Stiftungsrat der
Denkfabrik Avenir Suisse präsidierte
und im Rat des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK Einsitz

nahm, würde mehr als ein Berufsleben
ausfüllen.
Eindrücklich war über den Einstieg hinaus, wie sich Rolf Soiron den Diskussionen in den «Fishbowls» stellte und
so Jungunternehmer:innen die einmalige Gelegenheit bot, ihre Ansichten an
einem höchsten Massstab zu messen
— unternehmerisch und ethisch.

Diskussionen im Aquarium
Hundert Gäste in einem Raum, in Beobachtungspose oder aktiv beteiligt an
vier engagierten Diskussionen — das
Experiment glückte dank disziplinierter Gesprächsleitungen aus verschiedenen Regionalgruppen und dank der
ordnenden Hand von Myriam Mathys.
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Sie hatte nicht nur das detaillierte
Drehbuch für die Veranstaltung ausgetüftelt, sie sorgte zudem mit Stoppuhr
und Charme dafür, dass die Diskussionen wieder zu einem Ende kamen.
StartUp heisst nicht zwingend Jungunternehmer — die Gründergeneration
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wäre schade, wenn die vielen Unternehmerinnen in der VCU nur mitgemeint wären…

deckte mehrere Generationen ab. Am
einen Ende der professionelle Snowboarder und Olympiateilnehmer David
Hablützel, der Plastic aus dem Meer in
Socken verwandelt. Am anderen Ende
bereits pensionierte Innovatoren, welche dem Motto nacheifern «age is just
a number».
Die «Fishbowl» -Methode forderte die
Moderator:innen heraus, den roten
Faden nicht aus den Fingern gleiten zu
lassen. Fast immer gelang es — und
manchmal führten Diskussionen auf
Umwege, die sich schliesslich wieder
zu neuen Erkenntnissen verdichteten.
Inhalt und Methode waren gleichermassen eindrücklich.

bereits die Nachfolgepläne, um den
«Züri-Drive» für die VCU weiter nutzen
zu können.
Gruppenbild … mit vielen Damen
Noch heisst die VCU Vereinigung
c hristlicher Unternehmer. Weil die
VCU-Zukunft aber auch ohne Quotenregelung weiblich ist, wird sich der
Zentralvorstand achtsam mit der Namensgebung auseinandersetzen. Es

Das Gruppenbild auf der ETH-Terrasse
vor dem Dozierendenfoyer beschloss
einen 24-Stunden-Effort, den das Organisationstrio Myriam Mathys, Roland Gröbli und Willy Bischofberger
in sehr viel Fronarbeit auf die Beine
gestellt hatten. Der Erfolg und die begeisterten Rückmeldungen gaben ihnen recht. Nicht auszuschliessen, dass
sich die VCU-Familie auf nationaler
Ebene vermehrt an zwei Tagen treffen
könnte.
Thomas Gehrig,
Kommunikation
VCU Schweiz

Weil das Programm fast pausenlos ablief, beschränkten sich die organisatorischen Inputs auf kurze Absprachen.
Willy Bischofberger (Mitte) und Roland
Gröbli erörtern mit Thomas Gehrig

Max Zeier verstorben
Der Präsident der VCU-Regionalgruppe Aargau-Solothurn und
Präsident des Berufs- und Weiterbildungszentrums Brugg ist nach
kurzer Krankheit überraschend verstorben. Wir werden Max Zeier im
nächsten Newsletter ausführlich
würdigen.

Max war seit einiger Zeit an Krebs erkrankt, wobei er mit seiner Krankheit
vorbildlich umgegangen ist. Er hatte
eine komplizierte Operation hinter
sich, welche die von ihm geplante Teilnahme an der Jahrestagung in Zürich
leider verunmöglichte. Nach anfänglich
guter Rekonvaleszenz ist er nun verstorben und hinterlässt in seinem beruflichen und privaten Umfeld ebenso
wie in der VCU eine grosse Lücke.
In tiefer Betroffenheit erinnern wir uns
an einen Freund, der sein VCU-Engagement selber wie folgt beschrieben hat
(Zitat von der Website): «Als Führungsperson in der Wirtschaft waren mir als
Christ die Begriffe Fairness, Respekt
und Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kollegen seit eh wichtig.
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Ich habe immer versucht, mich in der
Umwelt als fairer Partner zu bewegen,
dies hat mich auch bewogen, im VCU
AG/SO mitzumachen und mich in der
Vereinigung zu engagieren. Viele Mitglieder in der Vereinigung des VCU AG/
SO sind mir seit Jahren bekannt und
das bürgt für einen erfolgreichen und
respektvollen Umgang miteinander.»

Thomas Gehrig,
Kommunikation
VCU Schweiz
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Agenda

Wir gratulieren
40 Jahre
Christina Burri-Schönenberger, RG Ostschweiz 07.07.1982
50 Jahre
Tatiana Chikanova, RG Linth

22.07.1972

60 Jahre
Felix C. Lavater, RG Linth

29.06.1962

70 Jahre
Martin A. Durst, RG Basel

11.08.1952

80 Jahre
Peter Menzl, RG Linth
Dr. Eduard Desax, RG Basel

06.07.1942
23.07.1942

Mittwoch, 27. Juli 2022
RG Ostschweiz
Business Lunch

Mittwoch, 27. Juli 2022
RG Zürich
VCU Frühabendgespräch mit Pater Stephan
Rothlin und anschl. Nachtessen

Mittwoch, 17. August 2022
RG Ostschweiz
Business Lunch

Donnerstag, 18. August 2022
VCU Linth
Betriebsbesichtigung Embru

Inserate, Publireportage, Banner

Dienstag, 23. August 2022
VCU Ostschweiz
Firmenbesichtigung zum Jahresthema
«Ernährung»

Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbeformen 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.

Mittwoch, 24. August 2022
VCU Basel
Aethiopien — ein strategisch wichtiger
Vielvölkerstaat am Horn von Afrika

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
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RESPEKT – FAIRNESS – VERANTWORTUNG

Donnerstag, 15. September 2022
VCU Aargau/Solothurn
Manufaktur für Edelstahl in Massanfertigung

Donnerstag, 15. September 2022
VCU Linth
Betriebsbesichtigung Zweifel Gartenbau AG

Mittwoch, 21. September 2022
VCU Ostschweiz
Business Lunch

Donnerstag, 22. September 2022
VCU Zürich
Follow-up Event Start-ups

Mittwoch, 28. September 2022
VCU Mittwoch
Zur schweizerischen Bundesratspolitik

Juli 2022
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