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Aktuell 6/11
Kennen Sie das Metcalfesche Gesetz?

Dr. Robert M. Metcalfe war der Erfin-
der des Computer-Netzwerks „Ether-
net“ und stellte die Theorie auf, dass 
der Nutzen von (Kommunikations-) 
Netzwerken im Quadrat zur jeweili-
gen Anzahl der Teilnehmer wächst. 
Ein anschauliches Beispiel ist die Ver-
breitung der Sozialen Netzwerke wie 
z. B. Facebook. Wenn ich alleine bei 
Facebook Mitglied bin, ist das ziem-
lich langweilig. Je mehr Mitglieder Fa-
cebook nun hat und je mehr „Freun-
de“ ich habe, desto mehr steigen die 
Möglichkeiten der Interaktionen und 
je spannender wird ein solches Netz-
werk für mich.

Genauso verhält es sich auch mit dem 
Netzwerk der VCU. Je mehr Mitglie-

der das Netzwerk nutzen, desto inte-
ressanter wird es.

Auch Sie können aktiv am VCU-Netz-
werk teilnehmen! Loggen Sie sich un-
ter www.vcu.ch mit Ihrer Mailadresse 
und Ihrem Passwort ein und klicken 
Sie sich durch die Mitglieder. Mit Klick 
auf „Meinen Eintrag bearbeiten“ ru-
fen Sie Ihren eigenen Eintrag auf: Ei-
nerseits können Sie Ihre Daten über-
prüfen und aktualisieren, andererseits 
unbedingt unter „Einstellungen“ Ihre 
Kontaktdaten für andere Mitglieder 
mit der Option „Online-Anzeige: Ge-
samtes Portrait“ freigeben.

Nutzen Sie das attraktive Netzwerk 
der Vereinigung Christlicher Unter-
nehmer der Schweiz - viel Erfolg mit 
dem Metcalfeschen Gesetz!

Michael E. Nägeli, 
Präsident VCU Ostschweiz
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Am Dreikönigsanlass 2011 der VCU-
Regionalgruppe Basel hielt Herr P. 
Hansruedi Kleiber SJ eine Ansprache 
zum Thema „Kirche und Erneuerung“:

Liebe Mitglieder der VCU,
verehrte Gäste,

Es ist nun schon das 10. Jahr, dass ich 
die Ehre habe,  am Dreikönigs-Anlass ein 
Wort an Sie zu richten. Vielleicht kön-
nen Sie sich erinnern: Ich habe jeweils 
versucht, etwas zum Thema der „Heili-
gen Drei Könige“ zu sagen, sei es bibel-
theologisch, sei es in aktualisierender 
Form, sei es in Hochdeutsch oder im 
Dialekt, sei es in Prosa oder in Vers 
und Reim, sei es existenziell, spirituell 
oder gesellschaftskritisch. Für all das 
gibt die Geschichte der drei Weisen aus 
dem Morgenland immer etwas her. Es 
ist und bleibt eine ganz wunderbare Er-
zählung; sie ist letztlich unerschöpflich.

Für dieses Mal habe ich mir allerdings 
etwas anderes vorgenommen. Als 
Theologe und Berufschrist sozusagen 
möchte ich Ihnen heute Abend ein paar 
Gedanken mitgeben, die mich beschäf-
tigen und umtreiben. Sie wissen: Ich 
bin neben meinem Amt als Verantwort-
licher Priester für die Jesuitenkirche in 
Luzern auch Dekan der Stadt mit ihren 8 
Pfarreien und zugleich Pastoralraumlei-
ter. Ordensintern trage ich als Provinz-
Ökonom die Verantwortung für die Fi-
nanzen der Schweizer Jesuitenprovinz.

Obwohl ich also in den sog. „Katholi-
schen Stammlanden“ lebe und arbei-
te, bin ich doch ständig konfrontiert 
mit der Situation der Kirche in unserer 
Gesellschaft, mit ihrer Rolle, mit ihren 
Schwierigkeiten, mit Konflikten, mit 
dem Verhältnis zwischen Staat und Kir-
che und so weiter und so fort. Nicht, 
dass ich mir einbilde, zu wissen, wie 
das alles reflektiert, beantwortet und 
einer Lösung zugeführt werden könnte, 
vielmehr sind wir alle auf der Suche, 
versuchen zu verstehen und Lösungen 
zu finden. Darin gleichen wir ein we-

nig den Weisen aus dem Morgenland. 
Auch wenn es mit unserer eigenen 
Weisheit vielleicht nicht so weit her ist.

Das Zweite Vatikanische Konzil

Sie alle können sich erinnern an die 
Sechziger Jahre und an das Zweite 
Vatikanische Konzil. Es ist schwer zu 
vermitteln, was die damalige Aufbruch-
stimmung bei den Menschen auslöste. 
Dass das von Papst Johannes XXIII. ein-
berufene Konzil zu einem guten Ende 
gebracht wurde, ist das Verdienst sei-
nes Nachfolgers: Pauls VI. Trotz aller 
Vorbehalte, die diesem Papst gegen-
über immer wieder geäussert wurden 
(Zögerer und Zauderer, Pillen-Päuli - 
wegen der Enzyklika „Humanae vitae“)
usw.) ist er für mich der moderne Papst 
schlechthin, der wie kein anderer die 
Herausforderungen der modernen Welt 
und Gesellschaft erfasst, angenommen 
und versucht hat, darauf zu antworten.

Sie kennen den weiteren Verlauf der 
Geschichte: Die Umsetzungen und Re-
formen, die Neuerungen, die Rückschlä-
ge. Die Synode 72 mit ihren Hoffnungen 
und Erwartungen, sie haben sich ver-
flüchtigt und sind Enttäuschungen gewi-
chen. Wir sehen, wie versucht wird, das 
Rad der Geschichte zurückzudrehen, 
die Verurteilung der „Theologie der 
Befreiung“, das neue kanonische Recht 
von 1983, der Streit über die Interpre-
tation des Konzils, die Auseinander-
setzung über den „Geist des Konzils“, 
die Spaltung mit Erzbischof Lefèbvre, 
die Polarisierung von progressiven und 
konservativen Kräften, der Streit mit 
Hans Küng und Eugen Drewermann usw.

„Reformstau“

In den letzten Jahren wurde der Begriff 
„Reformstau“ immer öfter bemüht, um 
anzuzeigen, dass sich endlich wieder 
etwas bewegen müsse in der Kirche. 
Die vagen Hoffnungen diesbezüglich 

haben sich wenige Jahre nach der Wahl 
des jetzigen Papstes zerschlagen. Doch 
muss man sehen, dass auch wichtige 
Zeichen gesetzt und neue Impulse ge-
geben werden: Ich denke etwa an China 
und die Ökumene mit der Orthodoxie. 
Generell aber macht sich Resignation 
breit, jedenfalls bei den fortschrittli-
chen Kreisen, während die Konservati-
ven Morgenluft wittern (Stichworte: Tri-
dentinische Messe, Pius-Bruderschaft, 
restaurative Positionen und Äusserun-
gen zum Kirchenverständnis und zur 
Ökumene, usw.). Dazu kommt die er-
schreckend rasche Entwicklung in Be-
zug auf den Rückgang der religiösen 
Praxis, die Säkularisierung, der Werte-
wandel, der praktische Materialismus, 
die multikulturelle, pluralistische Ge-
sellschaft usw. Davon bleibt die Kirche 
nicht verschont. Doch das ist schlicht 
und einfach unsere gesellschaftliche 
Realität. Man kann sie verteufeln.  Aber 
darin liegen auch Möglichkeiten und 
Chancen. Ja, es ist die einzige Chance, 
die die Kirche hat. Es gibt keine andere!

Erneuerung in der Kirche

Auf diesem Hintergrund, den ich nur 
ganz rudimentär und wenig differen-
ziert skizziert habe, will ich versuchen, 
etwas zu sagen zur Erneuerung der 
Kirche heute. Wir müssen grundsätz-
lich unterscheiden zwischen innerkirch-
licher Erneuerung und der Stellung der 
Kirche in der modernen Welt uns Ge-
sellschaft. Lassen Sie mich träumen von 
einer Kirche wie Sie sein könnte. Ich 
denke, das Wesentliche ist ein leben-
diger, überzeugender Glaube. Dabei 
spielt die Tradierung, die Weitergabe 
des Glaubens eine unverzichtbare Rol-
le, und damit auch der missionarische 
Charakter der Kirche. Glaubwürdigkeit 
heisst das Stichwort. Daran wäre zu ar-
beiten. Wir haben in Europa – und die-
se Entwicklung ist typisch für unseren 
Kontinent, anderswo ist es nicht so – in 
den vergangenen Jahrzehnten einen 
radikalen Traditionsabbruch und einen 
massiven Glaubensschwund erlebt. 

Die Kirche und die Erneuerung

Fortsetzung auf Seite 3

von P. Hansruedi Kleiber
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Das religiöse Basiswissen der Leute ist 
oft gleich null und die Generation der 
Mittelalterlichen, besonders aber der 
Jugend, haben wir ganz offensichtlich 
verloren. Die Gründe liegen in der ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklung, 
aber auch in der Unfähigkeit der Kir-
che und ihrer Mitglieder, den Glauben 
so zu vermitteln, dass die Menschen 
verstehen, worum es geht. Die Theo-
logie hat zwar enorme Anstrengungen 
unternommen und ein wissenschaft-
lich hohes Niveau erreicht; aber die 
Vermittlung ihrer Erkenntnisse hat lei-
der kaum oder nicht stattgefunden.

Stellung der Kirche in der mo-
dernen Welt

Auch hat die Kirche zu einem guten 
Teil ihre gesellschaftsprägende Kraft 
verloren, sie wird je länger je mehr 
marginalisiert, an den Rand gedrängt, 
nicht mehr ernst genommen, vor allem 
bei der intellektuellen Elite und in der 
Politik. Andererseits stehen Fragen im 
Raum, besonders auf dem Gebiet der 
Ethik, wo die Kirche etwas zu sagen hät-
te: Bio-Ethik, medizinische Ethik, Wirt-
schaftsethik heissen die Stichworte. 
Immer geht es dabei um den Menschen, 
die menschliche Person, ihre Würde und 
ihre Rechte und um die Frage. Dürfen 
wir, was wir können? – Hier hätten Theo-
logie und Kirche Wichtiges beizutragen.

Erneuerung heisst hier letztlich: Zu-
rück zu den Quellen. Die Kirche ist 
heute diesbezüglich umso mehr he-

rausgefordert, als die pluralistisch-
multikulturelle Gesellschaft, in der 
wir leben, Fragen stellt: Es geht um 
die Identität der Christen. Von daher 
ist der interreligiöse Dialog vor allem 
mit den Juden, aber auch mit Moslems 
und Hindus unverzichtbar. Er ist aber 
zugleich auch höchst anspruchsvoll.

Mit der Vermittlung des Glaubens ist 
eng verbunden die spirituelle Dimen-
sion, d.h. die Förderung des Gebets, 
der religiösen Praxis auf allen Ebenen. 
Wir haben als Kirche einen reichen 
Schatz an Möglichkeiten, die leider 
fast alle brachliegen. Es ist interessant 
festzustellen, dass viele Menschen auf 
der Suche sind und in  anderen Religi-
onen anscheinend finden, was sie su-
chen. Die Erneuerung des geistlichen 
Lebens, die Förderung eines persön-
lichen, verantworteten Glaubens. Ich 
denk, das ist das Erste, wenn es um 
die Erneuerung der Kirche gehen soll.

Innerkirchliche Erneuerung

Nach innen sind natürlich auch gewis-
se Errungenschaften des Zweiten Vati-
kanischen Konzils weiterzuentwickeln 
oder überhaupt erst zu realisieren: Die 
Frage der Leitung der Kirche, die Kol-
legialität unter den Bischöfen und mit 
dem Papst, dessen Amt, die Rolle der 
Bischofskonferenzen und der Synoden, 
die Frage der Bischofsernennungen 
usw. Hier müsste sich manches ändern 
im Sinne einer kollegialen Leitung und 
einer Stärkung der Ortskirchen. Der 

römische Zentralismus müsste zurück-
gebunden werden. Damit einhergehen 
müsste eine Reform der vatikanischen 
Kurie und vor allem der administrati-
ven Abläufe und der Entscheidungsfin-
dung, aber auch des Umgangs mit den 
Medien. Oft hat man den Eindruck, 
dass die Kirche noch nicht wirklich 
erkannt hat, dass wir in einer globa-
lisierten Medienwelt leben und wie 
wichtig die Medien für sie selber und 
ihr Image in der Gesellschaft sind.

Weitere erneuerungsbedürftige Be-
reiche sind jene der Ämter, der Zu-
lassungsbedingungen vor allem (Stich-
worte: Zölibat/ Frauenordination), 
aber auch der Pastoral, wobei ich 
vor allem an die Fragen der Partner-
schaft, von Ehe und Familie denken, 
damit verbunden auch die Probleme 
der Geschiedenen, der nicht-ehelichen 
Partnerschaften, der Sexualmoral usw. 
Hier stellt sich mir immer wieder die 
Frage, ob und inwiefern die Kirche für 
die Menschen da ist, ihre Sorgen wirk-
lich ernst nimmt und versucht, lebbare 
Lösungen zu finden. Die Hinführung zu 
den Sakramenten, die religiöse Erzie-
hung, die Liturgiefähigkeit usw. sind 
Bereiche, die immer wieder neu über-
dacht und den jeweils sich verändern-
den Bedingungen angepasst werden 
müssen. Nicht zuletzt auch die Spra-
che von Theologie und Verkündigung.

Die Ökumene müsste vorangetrieben 
werden. Wir sind nach einer kurzen 
Zeit des ökumenischen Aufbruchs in 
einen neuen Konfessionalismus zu-
rückgefallen, was unserer Glaubwür-
digkeit schadet. Es ist an der Zeit, 
die Ämterfrage und das Problem der 
Eucharistie einer Entscheidung zuzu-
führen. Immer höre ich: Die Zeit da-
für sei noch nicht reif! Seit 40 Jahren.
Vorarbeiten sind längstens gemacht.

Ein schwieriges Problem, das uns vor al-
lem in der Schweiz beschäftigt, ist das 
Verhältnis von Kirche zum Staat. Dazu 
gibt es ja sehr unterschiedliche Positi-
onen, auch innerhalb der Kirche selbst.

Damit bin ich von der innerkirchli-
chen Seite schon weitergegangen zur 
Kirche und ihrer Stellung in der Welt 
und Gesellschaft. Und hier scheint 

Fortsetzung auf Seite 4

Pater Hansruedi Kleiber SJ

Dr. theol. Hansruedi Kleiber (*1948) ist 
Mitglied der Gesellschaft Jesu (Jesuit) 
und derzeit als Präfekt der Luzerner 
Jesuitenkirche tätig. Von 1983 - 1999 
war er Hochschulseelsorger an der Uni-
versität Basel. 1999 - 2005 leitet er als 
Provinzial die Schweizer Jesuitenpro-
vinz. Pater Kleiber war und ist Mitglied 
verschiedener kirchlicher Gremien 
und war auch als Radioprediger tätig.



 Dezember 11  4

mir etwas ganz Wichtiges wieder auf-
zuscheinen, das  im Zweiten Vatikani-
schen Konzil deutlich war und das in 
der Konstitution „Gaudium et spes“ vor 
allem zum Ausdruck gebracht wurde:

„sacramentum mundi“

Ich habe den Eindruck, die Kirche hat 
sich in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten all zu sehr mit sich selbst 
befasst, hat Nabelschau betreiben, hat 
sich um sich selbst gedreht. Viele ihrer 
Probleme waren und sind sozusagen 
„hausgemacht“. Dabei hat sie verges-
sen, dass sie „sacramentum mundi“ 
ist und sein soll. Sie hat einen Auftrag 
zu erfüllen: Sie hat „Kirche für ande-
re“ zu sein. Dessen muss sie sich wie-
der vermehrt bewusst sein. Und wenn 
ich „Kirche“ sage, meine ich natürlich 
nicht bloss die Hierarchie, sondern die 

Gesamtheit der Gläubigen. Kirche also 
als Sauerteig in unserer Gesellschaft. 
Dabei spielt die Diakonie eine wichtige 
Rolle. Und das ist es auch, was bis heute 
unbestritten ist: Man anerkennt das En-
gagement der Kirche in diesem Bereich 
ohne Schwierigkeiten. „Kirche für an-
dere“ -  damit meine ich aber auch die 
Solidarität der alten Kirche mit den jun-
gen Kirchen Asiens und Afrikas. Sie dür-
fen wir nicht vergessen und damit auch 
nicht die „Option für die Armen“, wie 
man vor ein paar Jahrzehnten sagte.

Wenn ich zum Schluss kommen darf: 
Erneuerung braucht die Kirche immer. 
Sie ist bekanntlich eine „semper refor-
manda“, d.h. sie muss immer wieder 
neu, jeder Generation, den Glauben 
nahe bringen und auf die jeweiligen 
Fragen und Herausforderungen ant-
worten. Sie hat sich dabei an ihren 
Ursprung und an ihr Fundament zu er-

innern  und sich an Jesus Christus zu 
orientieren. Also „Reform aus dem Ur-
sprung“. Sie sollte dabei mutig vorange-
hen und nicht ängstlich um sich selber 
kreisen. Angst ist ein schlechter Ratge-
ber. Sie hat ihre Grundfunktionen: Ver-
kündigung, Liturgie, Diakonie und ihre 
Strukturen sowie ihre Stellung in der 
Gesellschaft immer wieder zu über-
denken und darauf zu vertrauen, dass 
Gottes Geist sie nicht im Stich lässt.

Von daher bin ich trotz aller Unkenrufe 
und als nüchterner Beobachter der Si-
tuation keineswegs pessimistisch, son-
dern voller Optimismus und Hoffnung 
für die Zukunft unserer Kirche. Diesen 
Optimismus wünsche ich auch Ihnen al-
len für das eben begonnene Jahr 2011.

P. Hansruedi Kleiber SJ
Theologe

Für Sie gelesen

Ist der mehrfach ausgezeichnete Roman 
„Fegefeuer“ von Sofi Oksanens ein Buch 
für Frauen? Immerhin ist das Buch von 
einer Frau geschrieben und es handelt 
von zwei Frauenschicksalen in Estland. 
Doch obwohl Frauen im Zentrum stehen, 
ist das Buch auch für Männer spannend. 
Es zeigt die erschütternde Geschichte ei-
nes Landes, welches Spielball der Politik 
war, vor dem zweiten Weltkrieg durch 
die Russen, während des Krieges durch 
die Deutschen und danach wieder durch 
die „Befreier“. Und diese Besetzer, ob 
aus dem Westen oder aus dem Osten, 
waren nicht zimperlich mit der Bevölke-
rung. Zwar sind die Frauen damals we-
niger als Kanonenfutter abtransportiert 
worden, doch sie litten massiv unter den 
Besatzern, die sich in jeder Beziehung 
zum Ausleben all ihrer Emotionen dieser 

Frauen bedienten. Diese Zeit ist heute 
vorbei.  Sehr nah begleitet der Lesende 
auch ein heutiges Frauenschicksal, wel-
ches ganz ähnlichen Mechanismen unter-
worfen ist und unter Widerlichkeiten und 
Perversitäten zu leiden hat. Kein Einzel-
schicksal. 

Oft ist das Lesen kaum erträglich. Das 
Schicksal dieses Landes, die Geschich-
ten der dort lebenden Menschen, gehen 
sehr nah, machen aber auch das sehr gut 
und leicht geschriebene Buch, das in 38 
Sprachen übersetzt wurde, schwer zu 
verdauen.

Fegefeuer
Sofi Oksanen

Gebundene Ausgabe (2010)
Kiepenheuer & Witsch Verlag

1. Auflage,395 Seiten
Übersetzung: Angela Plöger

ISBN-10: 3-462-04234-3
CHF 33.50

Es ist ein Buch, das es Wert ist gelesen zu 
werden – von Frauen und von Männern.

  Jeannette Brêchet

Estland – Spielball der Politik
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Lieber Toni,

Tiefe Trauer haben wir empfunden, 
als wir unvorbereitet die Todesanzeige 
in der Zeitung gelesen haben. Zu früh 
hat Dich der Hirnschlag aus dem Leben 
gerissen. Zu früh sind plötzlich all die 
Erinnerungen an Dich und an die schö-
ne gemeinsame Zeit in der VCU wieder 
wach geworden.

Mit Deinem Wirken und Leben warst 
Du für uns in der VCU ein Botschaf-
ter in manchen Hinsichten.  Du hast 
über Basel, London, Paris und Köln die 
Wirtschaftswissenschaften und Jura 
studiert. Stolz waren wir auf Dich, als 
Du Basler Botschafter der Schweize-
rischen Nationalbank (SNB) geworden 
bist. Ende 2003 bist Du dann in Pensi-
on gegangen. Kaum gibt es einen Chef 
einer grossen Firma in der Region, 
der Dich, den studierten Oekonomen, 
nicht gekannt hätte - und umgekehrt.

In der VCU warst Du uns nicht nur ein 
lieb gewordener, geschätzter Kollege 
und Freund sondern eben auch der 
Botschafter zur gesamten Wirtschafts-
region und zu den besonderen Kontak-
ten. Im Vorstand der VCU-Region Basel 
hast Du uns jahrelang als Beisitzer die-
se besonderen Kontakte, vom Bundes-
rat bis zu den Regierungsvertretern, 
geöffnet. Trotz Deiner jährlichen in-
tensiven Unternehmensbesuchen, hast 
Du immer auch Zeit für die VCU gefun-
den – Du hast Dich in unserem Kreis 
auch wohl gefühlt.

Du warst uns Botschafter einer per-
sönlichen Selbstdisziplin, die Dir viel 
Bewunderung gebracht hat. Du klei-
detest Dich immer korrekt, zurückhal-
tend und vornehm, Du warst schon gar 
nicht der Sportstyp und eigentlich auch 
nicht der Banker. Du standest eben in 
Kontakt mit allen unseren VCU-Mitglie-
dern. Mit Deiner lieben Frau Rosmarie 

bewohntet Ihr ein schönes Apparte-
ment, von dem aus Du direkt auf den 
Basler Zoo hinunter sehen konntest. 
In demselben Haus hattest Du noch 
ein privates Büro, in welchem Du eine 
grosse Schaffenskraft entwickeltest.

Als Du Dich nach Deiner Pensionierung  
nicht mehr in ein System eingebunden 
fühltest, hast Du es verstanden, weit-
herum die Botschaft der Wirtschaft-
sethik zu übernehmen. Theologische 
Themen, und daraus abgeleitet jene 
der Wirtschaftsethik, haben Dich be-
sonders eingenommen. In unzähligen 
Vorträgen und Schriften hast Du uns 
einen Weg verkündet, der sowohl von 
der moralischen Verantwortung des 
Menschen in der Wirtschaft sprach, 
aber auch von der Beziehung Geld und 
Ethik. Indem Du Dich fragtest, was ei-
gentlich Geld sei, hast Du, besonders 
in der VCU den Standpunkt vertreten, 
dass Ethik heute „in“ sei. Du hast diese 
Haltung auch eindrücklich gelebt.
Damals schrieb mir Toni einmal zuhan-
den der VCU: „ Wer hätte das gedacht? 
Von allen Seiten werde ich angefragt, 
mich über Ethik und Moral vernehmen 
zu lassen! Darum werde ich ab 2000 
nicht mehr über Ethik sprechen, son-
dern nur noch über Geldpolitik – Kunst 
oder Wissenschaft?“ Er blieb sich aber 
diesem Vorsatz nicht treu.

Wenn jemand derart viele Botschaften 
verkündet hat, muss er auch eine ganz 
andere Seite gelebt haben, wo er auf-
tanken konnte. Neben der Oekonomie 
galt Tonì s grosse Vorliebe der Musik. 
Du spieltest leidenschaftlich gerne die 
Violine und die Bratsche. Lange Zeit 
hast Du Dich bei einem Musiklehrer 
weitergebildet. Auch warst Du enorm 
belesen. Nicht nur studiertest Du alle 
Schriften von Albert Schweizer, son-
dern hattest auch eine grosse Vorlie-
be für Bücher – für philosophische am 
meisten. Du bist auch gerne mit Deiner 

Frau Rosmarie in die Welt gereist, nach 
Australien, Oxford, Sizilien und ande-
ren Orten.

Staunen mussten wir alle, als Du uns, 
in Fortsetzung Deiner publizistischen 
Tätigkeiten, mit der Herausgabe Dei-
nes wunderbaren Buches „Basel und 
seine Kulturen“ überrascht hast. Wo-
her konntest Du Dir nur die Zeit neh-
men, um dieses schöne Basler Buch 
zu schaffen! Einige VCU-Mitglieder 
durften auch Tonì s Stadtführer-Fähig-
keiten erleben. Besonders das Basler 
Münster und dessen humanistische Alt-
stadt-Umgebung kanntest Du in- und 
auswendig.

Tempi passati:

Lieber Toni, was hast Du uns und der 
VCU auf vielfältige Weise alles gege-
ben! „Ich freue mich auf unsere nächs-
te VCU-Sitzung“, hast Du mir damals 
einmal geschrieben und gleich eine 
Kopie Deiner neuesten Schriften bei-
gelegt. Wir danken Dir für alles.

Mit Dir Kontakt zu halten und Deine 
Freundschaft zu erleben, war wirklich 
bereichernde Lebensqualität!  - Auch 
wenn jetzt eine harte Zäsur eingetre-
ten ist. Du bleibst uns unvergesslich!
                            
  
   Peter Kiefer

Zum Gedenken an Dr. Anton Föllmi
1938 - 2011

Nekrolog
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Finoteselam 
500 km nordwestlich Addis Ababa: 

die Witwe Meselech brachte sich und 
ihre fünf Kinder mit Tagelohn-Arbeiten 
grade so durch . Im Jahre 2009 hat sie 
mit einem Kredit  von $ 120 und mit der 
Herstellung eines lokalen Getränks ein 
kleines Restaurant eröffnet, mittler-
weile bietet sie auch warme Speisen 
an. Nach zwei Krediten ist sie nun völ-
lig selbständig. Ihre Kinder gehen zur 
Schule, der Älteste hat grad mit dem 
College abgeschlossen. Stolz erzählt sie 
uns von ihren Ersparnissen – ihr Ziel, ein 
Haus zu kaufen und darin, zusammen 
mit einem der Söhne ein Geschäft zu 
eröffnen, ist bald erreicht. 

Sein Bruder Elias Mehari ist auf dem 
Weg in die Hauptstadt, um für die 
Schwester Medikamente zu besorgen. 
Er hat zweimal einen Kredit bezogen,
insgesamt $ 420. Zusammen reparieren 
sie Velos und beschäftigen auch noch 
den Strassenjungen, welcher nun ein 
Dach über dem Kopf hat und das Hand-
werk erlernen kann. Wenn immer Zeit 
ist, werden ausrangierte Fahrräder für 
den Wiederverkauf zurechtgemacht. 
Der Gewinn sollte bald reichen, um eine 
grössere Werkstatt mit Velogeschäft zu 
eröffnen.  

Bulbula
im Grabenbruch:

Farde Amalawork war Dienstmädchen 
und lebte mit ihren vier Kindern mehr 
schlecht als recht. In der Frauen-Selbst-
hilfegruppe unser Partnerorganisati-
on hörte sie von der Möglichkeit eines 
Kleinkredits und kaufte sich für $ 100 
einen alten Karren. Zwei Pferde miete-
te sie tageweise dazu. Bald liefen die 
Geschäfte so gut, dass ihre Ersparnisse 
zusammen mit  dem zweiten Kredit von 
$ 130 für einen neuen Wagen und die 
Pferde dazu reichten. Das Transportun-
ternehmen floriert; die älteren Söhne 
helfen im Geschäft, die jüngeren Kinder 
gehen noch zur Schule.

Stiftung Offene Hand „Swisshand“
Beim Programmbesuch für die Stiftung Offene Hand „Swisshand“ in Aethiopien 
anfangs Mai haben mich folgende Beispiele von KleinstunternehmerInnen be-
sonders beeindruckt.

Witwe Meselech Elias Mehari Farde Amalawork

von Monika Weber,
Programmverantwortliche Aethiopien
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90 Jahre
Haas Karl-Peter Ettingen 17.12.1921

60 Jahre
Kohler Peter Jona 23.12.1951

Wir wünschen allen eine 
schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Start 
ins Jahr 2012
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Freitag, 06. Januar 2012, ca. 18.00 Uhr
Raum Lenzburg
Region Aargau / Solothurn
3-Königs-Anlass 2012

Mittwoch, 11. Januar 2012, 18.00 Uhr
Restaurant Zum Schützenhaus, Basel
Region Basel
Dreikönigsanlass

Donnerstag, 26. Januar 2012
Region Bern / Fribourg
Schlussveranstaltung Themenjahr 2011 „Wirtschaft und Politik“

Mittwoch, 01. Februar 2012, 18.30 Uhr
Hotel Wilden Mann, Luzern
Region Zentralschweiz
Mitgliederversammlung VCU Regionalgruppe Zentralschweiz

Mittwoch, 08. Februar 2012, 18:00
Restaurant Zum Schützenhaus
Region Basel
Referat, Referent und Thema noch offen

Nutzen Sie die Gelegenheit und 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) kön-
nen Sie die Werbefläche für Ihre Produkte oder Dienst-
leistungen nutzen. Und mit einer Publireportage (max. 
1 Seite) können Sie auf Ihre Firma aufmerksam machen. 
Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, wäh-
rend zwei Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch ge-
schaltet. 

Die Angebote im Überblick: 

Inserat (1/4 Seite):              Fr. 200.- 
Inserat (1/2 Seite):              Fr. 400.- 
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate:           Fr. 600.- 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch

Inserate, Publireportage, Werbebanner

Wir gratulieren

Impressum

Agenda

Wir trauern

Neumitglied
Regionalgruppe Basel
Erzer Guido, Basel

• um die Gattin des ehemaligen Präsidenten der 
  Regionalgruppe Bern-Freiburg, Emilie Näpflin-
  Heinzer

• um Anton Föllmi, Basel

Wir wünschen den Trauerfamilien viel Kraft und 
Unterstützung


