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Aktuell 3/12
Patriotisch einkaufen?

«Ja zur Schweiz – hier kaufe ich ein», 
wer diesem Aufruf folge, leiste einen 
wichtigen Beitrag zu unserem Land. So 
die Kernbotschaft einer Kampagne, die 
vom Schweizerischen Gewerbeverband 
(SGV) lanciert worden ist. Der SGV ar-
gumentiert dabei, dass mit diesem hei-
matbewussten Verhalten vor allem «die 
KMU, die sich vorbildlich im Bereich Be-
rufsbildung engagieren, gestärkt wer-
den und ein massgeblicher Beitrag an 
die Arbeitssicherheit geleistet wird».
Dass solche Appelle, besonders in Zei-
ten wie diesen, auf den ersten Blick 
verfangen, liegt auf der Hand. Es ist 
nachvollziehbar, wenn versucht wird, 
mit quasi patriotischen Appellen bei 
den Konsumenten die Bürgerpflicht 
anzumahnen. Und es ist ja manchmal 
schon stossend, wenn ganze Heerscha-
ren ihr Geld zwar in der Schweiz ver-
dienen, jedoch massgebliche Einkäufe 
im Ausland tätigen.
Aber Hand aufs Herz. Soll eine Wirt-
schaft, die marktwirtschaftliche Prin-

zipien befürwortet, sich auf solche 
Appelle versteifen? Sind Aufrufe dieser 
Art nicht eher als Schwäche und Phan-
tasielosigkeit zu werten? Als Bewohner 

einer grenznahen Region erlebe ich seit 
Jahrzehnten das Hin-und Herschwingen 
des Einkaufsverhaltens. Es gab Zeiten, 
da verkaufte eine Denner-Filiale dies-
seits des Rheins täglich bis zu 5 Tonnen 
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Zucker an Deutsche. Von Zigaretten 
und Treibstoffen etc. ganz zu schwei-
gen.
Zudem gibt es Ungereimtheiten, die 
auch ein gut gestimmtes Schweizer 
Herz zum Zweifeln bringen. Warum 
beispielsweise werden Währungsdiffe-
renzen Euro-CHF nicht sofort an den 
Markt weitergegeben? Warum kostet 
das genau gleiche Medikament, herge-
stellt in der Schweiz, in Deutschland 
markant weniger als in der Schweiz? 
Warum habe ich als Hotelgast in den 
letzten Jahren zunehmend das Ge-
fühl, im (billigeren) Ausland wesent-
lich freundlicher und zuvorkommender 
behandelt zu werden, als in unserem 
(teuren) Land?
Vielfach geht auch vergessen, dass vor 
allem junge Familien sich nach der De-
cke strecken und tagtäglich das Budget 
im Auge behalten müssen. Dass unter 
diesen Umständen Einkaufsvorteile von 
10 bis 20 % ein schlagendes Argument 
sind, versteht sich von selbst. Im übri-
gen lebt die Wirtschaft ja täglich vor, 
wie Kostennachteile im Inland durch 
Auslagerungen ins Ausland rasch, wirk-
sam und konsequent in Kostenvorteile 
umgemünzt werden. Und mal ganz ehr-
lich: wer von uns hat noch Skrupel, die 
Reise im billigeren Ausland zu buchen, 
oder den Flug nach England mit einem 
Billigflieger zu unternehmen, obwohl 
man weiss, dass deren Angestellte ei-
nen Bruchteil dessen verdienen, was 
die Swiss zum Beispiel bietet?
«Die Schweiz ist eines der innovativsten 
Länder der Welt.» Das ist eine der Fest-
stellungen des SGV. «Ja zur Schweiz – 
hier kaufe ich ein», dieser Mahnruf ist 
verständlich, aber es gehört einfach 
mehr dazu. In England ist trotz des 
ähnlich gelagerten Schlachtrufes «Buy 
british» die Autoindustrie praktisch 
verschwunden – weil ihre Produkte ein-
fach nicht in den Markt passten. Ja zur 
Schweiz – dieses Bekenntnis wird der 
Konsument hierzulande dann wieder 
abgeben, wenn die Leistungen markt- 
und preiskonform sind. Diese Lektion 
sollten wir einfach kapieren.

RESPEKT - FAIRNESS - VERANTWORTUNG

Louis Dreyer, 
Präsident VCU Aargau/Solothurn
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Mitgliederversammlung VCU

Dr. Reto Battaglia führte gewohnt 
straff und souverän durch die ordent-
liche Mitgliederversammlung. Dabei 
durfte er zuerst das Wort an Herrn 
Dr. Ruedi Amrein, Stadtpräsident Sur-
see das Wort übergeben. Dr. Amrein 
überbrachte dabei die Grüsse der Stadt 
und des Stadtrates und wies darauf 
hin, dass die Tagung im denkwürdigs-
ten und einem der ältesten Gebäude 
stattfindet. Sursee sei 1250 gegründet 
worden und habe 1299 im Stadtrechts-
brief hohe Privilegien erhalten, wel-
che später schliesslich sehr umstritten 
waren und dazu führten, dass Sursee 
erst  1415 nach der Eroberung durch 
die Luzerner zur Eidgenossenschaft 
kam. Die günstige Lage des Städtchens 
an den internationalen Verkehrsachsen 
Nord-Süd führten schliesslich auch heu-
te noch dazu, dass Sursee auch heute 
noch mehr Auswärtige bedient, als es 
selbst Einwohner hat: auf 9000 Einwoh-
ner kommen 8000 Ausbildungs- und 
über 11‘000 Arbeitsplätze. 

Nach der Grussbotschaft schliesslich 
konnten alle Traktanden und Anträ-
ge nahezu diskussionslos und einstim-
mig verabschiedet werden. Eine hohe 
Aufmerksamkeit wurde dabei der er-
weiterten Jahresrechnung mit dem 
erstmaligen Ausweis des Fonds Glaube 
+ Wirtschaft zugeteilt. Ebenso wur-
den die beiden Budgets der ordentli-

chen Jahresrechnung sowie des Fonds 
Glaube + Wirtschaft verabschiedet. 
Mit grossem Bedauern wurden die er-
folglosen Bemühungen des Zentralvor-
standes um die Gewinnung von Sponso-
ren zur Kenntnis genommen. Spontan 
stellten sich Mitglieder zur Verfügung, 
um dabei ihre guten Beziehungen ein-
zusetzen, um dem Ziel der Gewinnung 
von fünf grösseren Sponsoren ent-
sprechen zu können. Ebenso wurde 
im zustimmenden Sinne das Kozept 
„Aufbruch“ mit der Gewährung eines 
Defizitbeitrages von je Fr. 3‘000.— an 
die einzelnen Regionalgruppen geneh-
migt. Dieser Beitrag wird nur gewährt, 
wenn die Regionalgruppen erfolgreich 
öffentlichkeitswirksame Anlässe or-
ganisieren, um dabei neue Mitglieder 
gewinnen zu können. Neue Mitglieder 
sind notwendig, um längerfristig die 
Vereinigung am Leben zu erhalten. 

An der Tagung nicht fehlen durfte 
selbstverständlich auch die Berichter-
stattungen zur Stiftung Offene Hand 
und Uniapac. An Stelle des verhinder-
ten Präsidenten Carlo Galmarini be-
richtete kurz und präzise Ehrenmit-
glied Armin Villiger über den aktuellen 
Stand der Stiftung. Er durfte obwohl 
das Geschäftsjahr der Stiftung am 30.6. 
endet feststellen, dass über 18 neue 
Programme vornehmlich in Äthiopien 
eingeführt wurden.

Christliche Werte – Herausforderun-
gen und Chance im unternehmeri-
schen Führungsalltag

Dr. Christoph Weber Berg eröffnete 
pünktlich die Tagung. Und um eines 
gleich vorweg zu nehmen: ihm gelang 
es dank seiner spontanen und guten 
Tagungsleitung, zusammen mit den Re-
ferenten und den Akzente setzenden 
Teilnehmern der Podiumsdiskussion, 
allen eine inspirierende und bereichen-
de Tagung zu präsentieren. 

Christliche Spiritualität im Führungs-
alltag – mehr als nur ein Lippenbe-
kenntnis

An erster Stelle stand ein Interview-
gespräch mit Frau Priorin Irene Gass-
mann vom Kloster Fahr. Dabei war es 
interessant zu erfahren, wie eine dem 
geistlichen Leben verpflichtete Frau 
auch erfolgreich ein Unternehmen füh-
ren kann. 

Das Kloster Fahr betreibt nebst der tra-
ditionellen Landwirtschaft auch eine 
Bäuerinnenschule, eine Gastwirtschaft 
sowie Weinbau- und Schneidereibetrie-
be. Dass die Betriebe auch langfristig 
überleben können, Erträge erwirt-
schaften um zu mindest ihre Investi-
tionen bezahlen zu können, liegt auf 
der Hand. Die 24 Nonnen verzichten 

Am 5.5.2012 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der VCU als erstmalige gemeinsame Veran-
staltung mit Zugänglichkeit der ehemaligen Mitglieder des vor einem Jahr augelösten Vereins Glaube 
+ Wirtschaft im Rathaus Sursee statt. Interessante und spannende Referate zum Thema „Christliche 
Werte – Herausforderung und Chance im unternehmerischen Führungsalltag“ fanden bei den zahlrei-
chen Teilnehmern ein gutes Echo. Zudem wurden an der VCU Versammlung alle Geschäfte gemäss 
Anträgen des Zentralvorstandes genehmigt. Ein gelungenes Rahmenprogramm rundete den erlebnis-
reichen und eindrücklichen Tag im alterwürdigen Städtchen Sursee ab. Als ausgezeichneter Organi-
sator erwies sich dabei die Regionalgruppe Zentralschweiz.

Erfolgreiche und stimmungsvolle 
Mitgliederversammlung 2012

Fortsetzung auf Seite 3
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auf ihren Lohn, die weiteren über 45 
externen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter erheben jedoch ihren Anspruch 
auf monatlich pünktliche Lohnzahlung. 
Dass dabei die Priorin stets ganz erheb-
lichen Spannungsfeldern ausgesetzt 
ist, liegt auf der Hand, bspw. wenn der 
Lohn einer Lehrerin mit einem 25-Lek-
tionenpensum im Vergleich zu einem 
landwirtschaftlichen Angestellten mit 
55 h-Woche doppelt so gross ist. Alle 
Teilnehmer konnten gut nachvollzie-
hen, dass die fünf täglichen Gebetes-
zeiten sie aus dem Unternehmensalltag 
herausreissen und Entspannung vermit-
teln können.

Unternehmertum wird im Kloster stets 
erleichtert, weil dort keine Quartals- 
resp. Jahresabschlusspanik auftreten 
kann, da sich ihre Abschlüsse auf ei-
nen grösseren Zeithorizont, bspw. auf 
Jahrzehnte beziehen. Ebenso hohe 
Beachtung fanden schliesslich die Aus-
führungen zur Frage zum nachhaltigen 
Wirtschaften des Klosters: Frau Prio-
rin lässt sich dabei von Kapitel 3 der 
Regeln des heiligen Benedictus leiten, 
dem Rat der Mitschwestern. Bei wich-
tigen Entscheiden würden alle Schwes-
tern angehört, speziell jedoch die 
Jüngste, da Gott oft durch diese spre-
che. Nach der Anhörung sei stets ein 
Insichgehen gefragt; schliesslich werde 
nie aus dem Bauch heraus entschieden. 
Und ebenso wichtig sei es für sie, dass 
vor der Umsetzung der Entscheid auch 
stets richtig kommuniziert werde.

Ein besonderer Aspekt der klösterli-
chen Unternehmensführung bestehe 
schliesslich im Umgang mit Vergäng-
lichkeit. So hätte bspw. die Töpferei 
aufgegeben werden müssen, um ande-
re Betriebsteile weiterführen zu kön-
nen. Und meistens würden die Nonnen 
unter dem Aspekt „Mitarbeiterinnen“ 
praktisch bis zu ihrem Ableben irgend-
welche Arbeiten verrichten. Vergäng-
lichkeit sei daher eine häufige und 

existentielle Frage im Kloster. Sterben 
zu können bedeute dabei Loslassen zu 
können – und kann auch oftmals eine 
Befreiung sein. 

Auf die Frage, was Frau Priorin jedem 
Teilnehmer und Unternehmer auf den 
persönliche Wege mitgebe möchte, 
hielt sie fest, dass es klug und wün-
schenswert sei, wenn man sich selbst 
nicht zu wichtig nehmen würde. Viel 
wichtiger sei es, dass die eigene Tä-
tigkeit als Dienst an der Gesellschaft 
sowie an Gott angesehen und auch so 
betrieben werde. Arbeit dürfe so erst 
recht als schöpferische Gestaltung an-
gesehen werden.  

Christliche Werte als Grundstein einer 
nachhaltigen Unternehmenskultur – am 
Beispiel eines Versicherungsunterneh-
mens

Dr. Philipp Gmür, CEO Helvetia Schweiz 
wurde vom Tagungsleiter Christoph 
Weber Berg vorgestellt, als ein Jurist, 
der beide Rechte, das zivile wie auch 
das kirchliche Recht studierte. Nach 
verschiedenen weiteren Studien u.a. 
in Harvard trat er vor einigen Jahren 
in die Dienste von Versicherungsgesell-
schaften ein. Seit 9 Jahren ist er Vorsit-
zender der Geschäftsleitung von Helve-
tia Schweiz und Mitglied der Helvetia 
Gruppe. Er bestimmt daher die Geschi-
cke eines der wichtigsten schweizeri-
schen Versicherer massgeblich mit. 

Dr. Gmür wies gleich zu Beginn darauf 

hin, dass Versicherungen Verträge zu 
Ereignissen anbieten, deren Eintreten 
niemand wolle, nämlich Erleben eines 
Risikofalles wie Brand, Untergang, Zer-
störung oder sogar Tod. Andererseits 
zwinge dies gerade aus der Sache her-
aus auch dazu, dass die Zeitperspekti-
ve immer sehr langfristig auszurichten 
sei. Dies gelinge nur, wenn die Versi-
cherung sich auf ein klares Wertkon-

zept abstützen könne, in ihrem Fall auf 
ein Christliches. Dabei stehen Aspekte 
eines positiven Menschenbildes, von 
Eigenverantwortung sowie Vertrauen 
aus dem Gebot der Nächstenliebe he-
raus im Vordergrund, ebenso wie auch 
der Gedanke der Solidarität und der 
Glaube an den Erfolg des Individuums 
im Kollektiv. Der Ausfluss daraus sei 
ein leistungsorientierter, ausgewoge-
ner und menschlicher Kapitalismus. 
Der Mensch stehe dabei im Mittelpunkt 
und werde geprägt durch Erziehung, 
Erfahrungen, Politik und Gesellschaft, 
aber auch durch die Kultur und den 
Glauben. Ihre Grundhaltung basiere 
daher auf dem christlich abendländi-
schen Fundament. Die darauf aufbau-
ende Unternehmenskultur manifestiere 
sich am Menschen durch die Auswahl, 
an den Zielen durch die Art und deren 
Inhalte sowie am Verhalten, der Gesell-
schaft an sich sowie jedes Einzelnen. 

Nachhaltigkeit sei eine „raison d’être“ 
und zeige sich in einer langfristigen Tä-
tigkeit und der Gewinnerzielung. Dabei 
stehe das kurzfristige Maximum immer 
dem langfristigen Optimum gegenüber. 
Da Versicherungen immer eine Sache 
des Vertrauens darstellt, d.h. dass der 
Kunde die Gewähr dafür hat, dass Ver-
sprechen auch noch nach 50 Jahren 
eingelöst werden, ist eine Versicherung 
per se eine Modell für Nachhaltigkeit. 
Die Corporate Social Responsibility be-
inhalte daher zwangsläufig Investitio-
nen in die Lebensgrundlagen und die 
Zukunft. Als typisches Beispiel dazu sei 
die Unterstützung von Schutzwaldpro-
jekten aus Lärchenwäldern: 20 Jahre 
Wachsenlassen der Lärchen bringen 
250 Jahre Wirkung. 

Diese Langfristigkeit der Ausrichtung 
birge aber auch grosse Risiken. Heu-
tige Konfliktpotentiale werden v.a. im 
den Grenzen der Solidargemeinschaft 
angesehen, bspw. bei der Kranken-
versicherung zwischen Gesunden und 
Kranken, bei der Altersvorsorge zwi-
schen Jungen und Alten, bei der Ein-
zellebenversicherung zwischen Rau-
cher und Nichtraucher sowie bei der 
Autoversicherung zwischen Jungen 
und Alten sowie zwischen einzelnen 
Nationalitäten. Institutionalisierte So-
lidarität führe vermehrt zu Konflikten 
und diese zeigten die Grenzen der Soli-
dargemeinschaften immer stärker auf. 
Hier gelte es in Zukunft eine verträg-

Fortsetzung auf Seite 4
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liche Balance zu finden, was nicht nur 
Versicherungsgesellschaften sondern 
der ganzen Gemeinschaft schlechthin 
zu Gute komme. 

Auf diesen Grundlagen schliesslich 
gelte es für sie ein Leitbild zu erstel-
len. Dabei sei die definierte Unterneh-
mensethik für sie die Basis der Unter-
nehmensverfassung (Leitbild, Mission 
Statement, Code of conduct). Darauf 
aufbauend werde die Strategie festge-
legt und als Ausfluss davon werde das 
Managementsystem mit Massnahmen 
in Strukturen und Prozessen festgelegt. 
Die Personalgrundsätze würden sich an 
den drei Werten Vertrauen, Dynamik 
und Begeisterung orientieren, woraus 
abgeleitet die Kompetenzfelder Per-
sönlichkeit, Führung und Fach-kom-
petenz definiert werden. Schliesslich 
würde das Erfolgsmodell Helvetia nur 
wirken durch die menschliche Reprä-
sentanz nach aussen. 

Dr. Gmür schloss schliesslich sein ein-
drückliches Referat ebenfalls mit einer 
einfachen Lebensweist ab: „Sage was 
man tut - und tue was man sagt!“

Spanung an der Podiumsdiskussion – 
durch etwas Provokation

Werner de Schepper, stellvertreten-
der Chefredaktor der az Aaargauer 
Zeitung und früherer Chefredaktor des 
„Blick“, studierte Theologie und ist 
heute auch Mitglied der ökumentischen 
Kommision Kirche und Wirtschaft der 
Aargauer Landeskirchen. Er zeigte sich 
aufgrund der Ausführungen von Dr. 
Gmür über dessen Kritik gegenüber 

der Notwendigkeit des Schaffens ei-
nes Codes of conduct sehr erfreut. Es 
sei ein Übel, dass ein Werteverständ-
nis heute kein Selbstveständnis mehr 
sei. Dies führe dazu, dass immer mehr 
Regeln für alles notwendig werde. Da-
bei sei es wünschenswert, wenn neue 
Plattformen geschaffen werden, die 
vermehrt wieder auf die Erarbeitung 
von Werten zurückgreifen, die an Be-
deutung zu verlieren drohen. Der Vor-
teil von neuen sozialen Netzwerken 
wie Facebook oder ähnlichen bestehe 
schliesslich darin, dass zuerst gelesen 
und zugehört werden müsse. Zuhören 
gelte als wichtigste Funktion und da-
bei soll und dürfe Werthaltung ersicht-
lich werden. Christlicher Journalismus 
bspw. stütze sich auf 3 Praxen ab: auf 
Hände, Füsse und Augen. Die erste Pra-
xis stelle sicher, dass man jedem  über 
den man geschrieben habe, wieder die 
Hand reichen könne, mit der 2. Pra-
xis beweise man, dass man auf einen 
anderen zugehen und auch standfest 
sein könne und mit der 3. Praxis bele-
ge man, dass man denen, über die man 
geschrieben habe, auch noch in die 
Augen schauen könne. Dies sollte ein 
einfacher code of conduct für alle sein, 
speziell für Unternehmer. 

Dr. Thomas Wallimann ist Leiter des 
Sozialinstitutes KAB und beschäftigt 
sich sehr stark mit den theologischen 
Grenzen von Kirche und Wirtschaft. Da-
bei steht für ihn aktuell die Frage „wie 
leben wir mit christlichen Führungs-
werten“ im Vordergrund. Bei jedem 
Menschenbild sei deshalb der Glaube 
entscheidend. Es dürfe daher heute 
nicht sein, dass bei Unternehmen die 
Gewinnerzielung das einzige Ziel dar-
stelle. Gewinne dürften nicht nur in 
ökonomischer Hinsicht erzielt werden, 
die Optik dazu müsse heute erweitert 
werden. Es gelte weitere Fragen dazu 
zu beantworten, bspw. wozu wir Ge-
winne generieren und was wir damit 
tun. Christliche Ethik stütze sich dabei 
immer auf zwei Schienen ab – jener 
des Individuums und jener der Beant-
wortung struktureller Fragen wie bspw. 
der Umgang mit Mitarbeitern, Arbeits-
zeiten, mit wem man wie und weshalb 
Geschäfte betreibe und mit wem eben 
nicht usw. Klöster bspw. müssten sich 
bei Geldsammelaktionen schliesslich 
auch immer überlegen, welche Gelder 
man vom wem annehme. 

In der darauf folgenden Diskussion 
drehten sich die Fragen und Antworten 
stark um die Aspekte Ethik, Transpa-
renz, Werthaltungen und Masshalten. 
Die Teilnehmer erhielten dann die 
Gelegenheit, eigene Ansichten anzu-
bringen und Fragen zu stellen, bevor 
jedem Teilnehmer des Podiums die 
Möglichkeit geboten wurde, mittels ei-
nes persönlichen Schlusssatzes die Ta-
gung abzuschliessen. Treffend brachte 
es dabei in seinem Schlusswort unser 
Zentralpräsident Dr. Reto Battaglia auf 
den Punkt: die Referenten und Teilneh-
mer der Podiumsdiskussion erwiesen 
sich nicht nur als Wegweiser, sondern 
als Wegbereiter aus, die zu einem auf 
christlichen Werten basierten unter-
nehmerischen Führungsalltag hinfüh-

Fortsetzung auf Seite 5



 Juni 12  5

ren würden, woraus sich jeder sein 
eigenes Stück herausschneiden und 
dieses auf den eigenen Weg hin mit-
nehmen könne. 

Kulinarischer und kultureller Ausklang 
einer grossartigen Tagung

Nach dem Schlusswort zur Tagung lag 
es dann an der Regionalgruppe Zent-
ralschweiz und deren Präsidenten An-
tonio Hautle, sich um das Wohl der 

Gäste zu kümmern. In den Gängen des 
Klosters Sursee wurde ein reichhaltiger 
Apéro eingenommen und im grossen 
Refektorium das vorzügliche Mittages-
sen aus der Küche des VCU-Mitgliedes 
Remo Fehlmann vom Seminarhotel 
Sempachersee in Nottwil eingenom-
men. Im Anschluss daran führte uns 
unser Mitglied und alt Stadtschreiber 
von Sursee, Emil Scherer durch den 
Kirchenbezirk von Sursee, wo die ein-
drücklichen Kirchenschätze bestaunt 
werden konnten, ebenso wie die impo-

santen historischen Gebäude des Muri-
hofes, Einsiedlerhofes sowie von St. Ur-
sen. Gemütlich klang dann die Tagung 
aus beim Schlusstrunk im Restaurant 
Wilde Mann im historischen Städtchen 
Sursee. 

Ueli Jud, Schmerikon

Das Protokoll der Mitgliederversamm-
lung ist online im Extranet Mitglieder 
ersichtlich (www.vcu.ch)

Eine Organisation stellt sich vor

Paulus-Akademie Zürich
Die Paulus-Akademie Zürich ist ein 
Ort des Dialoges, der Reflexion und 
der Wissensvermittlung. Ausgehend 
von der Grundeinsicht, dass Christin-
nen und Christen mitverantwortlich 
sind für die menschenwürdige Ge-
staltung der Gesellschaft, wollen wir 
einen Beitrag zur Lösung aktueller 
Probleme leisten. Wir thematisieren 
die Fragen unserer Zeit – ganzheit-
lich, interdisziplinär und zukunftsge-
richtet. Offenheit und die Freiheit, 
auch strittige und heikle Fragen auf-
zugreifen, sind uns wichtig.

Die Veranstaltungen richten sich be-
wusst an ein breites Publikum. Ein-
geladen sind alle, die sich für religi-
öse, ethische und gesellschaftliche 
Themen interessieren, unabhängig 

von ihrer konfessionellen oder welt-
anschaulichen Position. Wir orga-
nisieren auch Anlässe für sozial be-
nachteiligte Menschen, um deren 
Integration und Lebensqualität zu 
fördern.

Unser Angebot umfasst Abendver-
anstaltungen, Tagungen, mehrtägige 
Kurse und Exkursionen. Die Vorträ-
ge, Podiumsdiskussionen, Gespräche, 
Workshops und Begegnungswochen 
dienen der kritischen Diskussion von 

Zeitfragen und der persönlichen Wei-
terbildung.

Die Stiftung Paulus-Akademie Zürich 
bildet die Trägerschaft der Akademie. 
Stifter sind die Römisch-katholische 
Körperschaft des Kantons Zürich, das 
Generalvikariat des Bistums Chur für 
den Kanton Zürich, der Verband der 
Römisch-katholischen Kirchgemein-
den der Stadt Zürich und der Gön-
nerverein Paulus-Akademie Zürich.
www.paulus-akademie.ch

Buchtipp 

Christliche Unternehmer als Patriarchen
Die rasante Industrialisierung im 
19. Jahrhundert führte auch in der 
Schweiz zu einschneidenden Verände-
rungen: wirtschaftliche Entwicklung 
und Wohlstand auf der einen, Verelen-
dung auf der anderen Seite. Um die 
gravierenden sozialen Auswirkungen 
der Industrialisierung zu bekämpfen, 
propagierte eine Gruppe protestanti-
scher Unternehmer unter der Leitung 
des Basler Seidenbandindustriellen und 
Ratsherrn Karl Sarasin (1815–1886) ei-
nen «christlichen Patriarchalismus». 
Auf dem Hintergrund der kontroversen 
Auseinandersetzungen der Kirchen mit 
der sozialen Frage erforscht der Autor 
das sozialpolitische Anliegen dieser Un-
ternehmer und erklärt, wieso die Kon-

zeption des «christlichen Patriarchalis-
mus» letztlich scheitern musste.

Erstmals werden christliche Unterneh-
mer der Schweiz des 19. Jhs. gründlich 
erforscht und sozialpolitisch charakte-
risiert. Es finden sich nicht nur protes-
tantische, sondern auch einige heraus-
ragende, katholische Unternehmer.

Das informativ und spannend geschrie-
bene Buch ist ein fundierter Beitrag 
zur Wirtschaftsethik aus historischer 
Perspektive.

Der Autor Marcel Köppli, Dr. theol., 
1976 ist von Beruf Pfarrer an der Mat-
thäuskirche in Luzern.

Protestantische Unternehmer in der 
Schweiz des 19. Jahrhunderts. Christli-
cher Patriarchalismus im Zeitalter der 
Industrialisierung (BBSHT 74)
Autor: Marcel Köppli,
Theologischer Verlag Zürich, Broschiert
ISBN: 978-3-290-17621-1
251 Seiten, Preis: CHF 42.-
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Stiftung Offene Hand „Swisshand“
Gönnerinnen und Gönner besuchen Programme im Nordosten Brasiliens

Im vergangenen November, vier Jahre 
nach der Äthiopien-Reise, ermöglichte 
die Stiftung Offene Hand „Swisshand“ 
ihren Gönnerinnen und Gönnern zum 
zehnten Mal eine Reise in ein Pro-
grammgebiet: Sie führte in den Nord-
osten Brasiliens. Hier, in der ärmsten 
und rückständigsten Region dieses Lan-
des, nahmen die Swisshand-Program-
me, welche Armut durch Schulung und 
Zugang zu Kleinstkrediten überwinden 
wollen, vor 17 Jahren ihren Anfang. 
Auf dem reichhaltigen Programm der 
zehntägigen Reise standen Besuche 
von Swisshand-Partnerorganisationen 
und vielen Kleinstunternehmerinnen. 
Die Reisegesellschaft sollte die Sorgen 
und Herausforderungen, aber auch die 
Spontaneität und Lebensfreude der 
Brasilianerinnen und Brasilianer ken-
nenlernen. 
Ausgangspunkt war Natal, die Haupt-
stadt des Bundesstaates Rio Grande 
do Norte. Ungeachtet der späten An-
kunftszeit wurde die Gruppe bereits 
auf dem Flughafen aufs herzlichste 
empfangen – mit beschwingten Rhyth-
men der Stadtmusik. 
Ein erster Höhepunkt war der Empfang 
der Gouverneurin des Bundestaates im 
Regierungssitz. Daran schloss sich ein 
Ausflug in die Umgebung an, wo meh-
rere von Swisshand geförderte Kleinst-
unternehmerinnen besucht wurden, 
beispielsweise vier Frauen, die zusam-
men eine Garküche betreiben. Bewun-
dernswert war zugleich die reiche Ve-
getation des tropischen Regenwaldes.

Von Natal ging die Reise weiter nach 
Mossoró. Auch dort wurden zusam-
men mit der Partnerorganisation Mik-
rounternehmen besucht, unter ande-
rem eine Kleinweberei, die Putz- und 
Waschlappen für den Hausgebrauch 
herstellt. Am Abend in Icapui, einem 
romantischen Ort auf den Dünen über 
dem Meeresstrand, erlebte die Rei-
segruppe eine stimmungsvolle Über-

raschung: Im Schein des Vollmonds 
führte eine Strassentheatergruppe fol-
kloristische Tänze auf. Der Einstand in 
die Reise wurde gebührend gefeiert.
Von da aus ging es ins Landesinnere des 
Bundesstaates Ceará, via Canoa Queb-
rada, einem Ort mit einer ganz eigenen 
Magie, über Aracati nach Jaguaruana, 
dem Zentrum der Hängematten-Her-
stellung, bis Limoeiro, einer typischen 
Kleinstadt im Sertão. Unterwegs wur-
den Kleinstunternehmerinnen mit un-
terschiedlichsten Geschäftsmodellen 
besucht. Alle zeigten der Gruppe voller 
Stolz, was sie dank Swisshand aus eige-
ner Kraft erreicht hatten.

Von Limoeiro ging es nordwärts wieder 
der Küste zu. Dazwischen wurde Halt 
gemacht in Quixadá, einem Wallfahrts-
ort, bekannt wegen der markanten 
Felsformation „Pedra da Galinha Cho-
ca“. An diesem Ort nahmen die Aktivi-
täten von Swisshand mit einem ersten 
Programm ihren Anfang.

Letzte Station war Fortaleza, die 
Hauptstadt des Bundesstaates Ceará. 
In dieser Grossstadt drehte sich das 
Programm vor allem um eines: um Ab-
fall. Zusammen mit der Partnerorga-
nisation wurden Kleinst-Initiativen von 
Abfallentsorgung und Abfallverwertung 
besucht. Der ohnehin schon eindrück-
liche Tag endete mit einem unvergess-
lichen Erlebnis: Das philharmonische 
Orchester von Ceará gab inmitten des 
gesammelten Abfalls ein Konzert – da-
runter Ravels Boléro. Ein surreales Er-
lebnis, das die grossen Gegensätze in 
Brasilien treffend illustrierte.

Den Abschluss der Reise bildete ein 
Ausflug zum Fischerdorf Prainha do 
Canto Verde. Die Gruppe erhielt Ein-
blick in ein von einem Schweizer an-
gestossenes Vorzeigeprojekt, das die 
Bevölkerung des kleinen Fischerdorfes 

in ihrem Selbstwertgefühl stärkte und 
eine nachhaltige soziale, gewerbliche 
und ökologisch verträgliche Entwick-
lung herbeiführte. 

Unvergesslich sind die Eindrücke, wel-
che die Reisegruppe mit nach Hause 
nehmen konnte. Der regionalen Ver-
treterin von Swisshand, Eulaidia Arau-
jo, und zahllosen Brasilianerinnen und 
Brasilianern, die freudig mitgewirkt 
hatten, sei Dank. Sie hatten ein Pro-
gramm ermöglicht, das alles beinhalte-
te: abwechslungsreiche Landschaften 
mit atemberaubenden Stränden, tro-
ckenen Savannengebieten, archaischen 
Felslandschaften, einfachen Dörfern 
und Städten im Landesinneren sowie 
boomenden Grossstädten. Überaus 
eindrücklich waren die Begegnungen 
mit der Bevölkerung, mit einfachen 
Leuten aus ärmsten Schichten ebenso 
wie mit Politikern und Führungsperso-
nen. Abgerundet wurde das Erlebnis 
mit Kostproben brasilianischer Kultur, 
mit Musik und Literatur. 
Und ganz zentral erhielten die Reise-
teilnehmenden vertiefte Einblicke in 
die Arbeit von Swisshand in Brasilien. 
Sie konnten sich vor Ort von der auf-
bauenden, auf Dauer angelegten Wir-
kung der Programme zur Armutsbe-
kämpfung überzeugen.

Herbert Kuhn und Hildegard Jutz
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Das Schreiben ist ja eigentlich ge-
radezu das ideale Mittel, um den 
Schwebezustand des Daseins sichtbar 
zu machen und ihm so immer wieder 
zumindest einen vorläufigen Sinn zu 
verleihen. Aber klar, das schriftliche 
Festhalten von Gedanken ist dabei 
fortwährend eine Gratwanderung. 
Gerade heute, wo sich niemand mehr 
gerne in irgendeiner Form festlegen 
lässt und wir definitiv in einer Bilder-
flut unterzugehen drohen. Warum also 
trotzdem schreiben?
Es gibt nur einen triftigen Grund: Weil 
man nicht anders kann. „Es“ schreibt 
einfach. So wie ein Koch nur mit dem 

Löffel in der Hand und der Maler mit 
seinem Pinsel Glückseligkeit empfin-
det, so wollen die Buchstaben beim 
Schreiberling immer wieder neu sor-
tiert werden. Dabei entstehen unent-
wegt Reize vor dem geistigen Auge: 
Wie könnte ich etwas beschreiben, 
und wie lässt sich das so verpacken, 
dass gewissermassen das „Weihnachts-
päckli-Syndrom“ entsteht. Sie wissen 
schon: Freude an der adretten Verpa-
ckung, vielleicht Entzücken über das 
besondere Mäscheli, vor allem aber ein 
unstillbarer Gwunder, was wohl da drin 
steckt. Lesen ist also so etwas wie Aus-
packen. Nach und nach kommt dabei 
das Wesentliche zum Vorschein. Schön, 
wenn es dann Freude bereitet und da-
durch die Lust am Entdecken belohnt 
wird. 

Dabei ist mir eines klar. Es ist völlig 
egal, wer ich bin, wie ich lebe und was 
ich mache. Durch das Niederschrei-
ben werden die Geschichten und Ge-
dichte selbständig. Sie sind da, auch 
ohne mich und über meine Zeit hinaus. 
Wer sich darauf einlässt, kann sich 
darin vielleicht selbst erkennen und 
sich nach Belieben eine Geschichte 
zu eigen machen. Indem ich schreibe, 
möchte ich etwas mitteilen, wegge-
ben. Eine Sichtweise, eine Wahrneh-
mung, eine Vorstellung von dem, was 
mich bewegt. Vielleicht vergleichbar 
mit einem gemalten Bild. Im Gegen-
satz zum Pflichtprogramm der sachli-
chen Information – die ja den weitaus 
grössten Teil meines beruflichen All-
tags ausmacht – entspricht das freie 
Dichten dem Kürprogramm, bei dem 
sich unbeschwert alle verfügbaren Re-
gister ausleben können.
Wichtig wäre mir noch anzufügen, dass 
ich zuallerletzt Anspruch erhebe, dass 
meine Sichtweise allgemeingültig sei – 
auch wenn ich manchmal diesen Ein-
druck als ironisches Stilmittel genüss-
lich benutze. Die Selbsterfahrung hat 
mir, wie vielleicht da und dort eben-
falls durchsickert, die Ambivalenz der 
menschlichen Stärken und Schwächen 
auch am eigenen Leib nur zu deutlich 
vor Augen geführt. Doch wer sich wie 
ich erdreistet, die Welt aus einer ge-
wissen ironischen Perspektive zu spie-
geln, muss sich in allererster Linie in 
Selbstironie üben. In der Fähigkeit 
also, sich selbst auch gerade dann 
nicht zu ernst zu nehmen, wenn man 
so heisst. 
Ein Buch zu schreiben, heisst zwar, et-
was Vorläufiges als Momentaufnahme 
endgültig zu machen, obwohl es diesen 
Anspruch der Endgültigkeit letztlich 
gar nie zu erfüllen vermag. Doch damit 
wären wir ja wieder am Anfang der Ge-
schichte und mithin wieder beim Sinn 
des Lebens: „Warum schreiben wir, 
wenn nicht, um herauszufinden, war-
um wir schreiben?“

Ernst Bannwart

Aphorismen von Ernst Bannwart

Massstab
Masslos werden Menschen eigentlich 
nur dann, wenn sie sich selbst für den 
Massstab halten. 

Preisfrage
Alles wird immer günstiger. Fragt sich 
nur, wer das bezahlt, wenn einmal al-
les nichts mehr kostet.

Zukunft
heisst die Tür der Hoffnung – wäre da 
nur nicht unser Rucksack, durch den 
wir oft schon im Türrahmen stecken-
bleiben.

Wirtschaftsethik 
Wirtschaftsethik ist, wenn die einen 
billigen, was die andern beteuern.

Seufzer eines Geschäftsführers
Die Mitarbeitenden sind unser Kapital. 
Wenn doch nur dessen Zinsen an jedem 
Monatsende nicht so hoch wären!

Warum ich schreibe

Ernst Bannwart

Ernsthaft weiter.
Heitere Gedichte, Gedanken 

und Geschichten
Autor: Ernst Bannwart

Neptun Verlag, 2012
ISBN: 978-3-85820-245-1

160 Seiten, CHF 26.-

«Warum ist man auf der Welt, wenn nicht, um herauszufinden, warum man auf der Welt ist?» Für Ernst Bannwart steht 
dieser Gedankensplitter aus seinem neuen Buch «Ernsthaft weiter» stellvertretend für sein Dasein überhaupt. Er will 
weder Lyriker noch Schriftsteller, weder Moralist noch Weltverbesserer sein. Er verfügt über die besondere Begabung, 
menschliche Eigenheiten mit Ironie, Sprachwitz und Humor gleichsam zu sezieren. Doch lassen wir ihn selbst erklären, 
um was es ihm eigentlich geht. Bannwart ist VCU-Mitglied der Region AG/SO.
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Im Kloster Fahr – am Rande der Stadt 
Zürich – leben seit bald 900 Benedik-
tinerinnen. Seit der Gründung des 
Klosters Fahr im Jahre 1130 bildet es 
zusammen mit dem Kloster Einsiedeln 
ein Doppelkloster. Der Abt von Einsie-
deln ist auch Abt des Klosters Fahr. Der 
Schwesterngemeinschaft steht eine 
Priorin vor. 

Das Kloster Fahr ist ein Ort der Begeg-
nung und der Gastfreundschaft – ein 
Ort der Stille, aber auch kultureller 
Magnet und eine grüne Oase, im dicht 
besiedelten Limmattal. Die Benedikti-
nerinnengemeinschaft führt verschie-
dene Betriebe – so eine Bäuerinnen-

schule, eine Paramentenwerkstatt, ein 
Klosterladen, ein Restaurant, eine na-
turnahe Landwirtschaft mit Ackerbau, 
Mutterkuhhaltung sowie Wein- und 
Obstbau. 

Die barocke Klosteranlage sowie die 
zahlreichen Nebengebäude haben 
dringenden Sanierungsbedarf. Das hat 
eine im letzten Jahr durchgeführte Zu-
standsbeurteilung durch Spezialisten 
für historische Bauten ergeben. Dar-
aus entstanden eine Grobkostenschät-
zung sowie ein Investitionsplan für die 
Sanierungsetappen der Gebäude und 
technischen Installationen. Es geht da-
bei um folgende Prioritäten: Restaurie-

rung der Freskomalereien / Erhaltung 
der Bausubstanz / Vermeidung irrepa-
rabler Schäden / Sicherheit / Energe-
tische Verbesserungen. Der gesamte 
Sanierungsbedarf wird auf 20 Millionen 
Franken geschätzt. Davon entfallen 11 
Millionen auf die nächsten fünf Jahre. 

Aus eigener Kraft ist es der Klosterge-
meinschaft nicht möglich, diese Sanie-
rungs- und Renovationsmassnahmen 
zu finanzieren. Das Kloster kann als 
Eigenleistung jährlich 200‘000 Franken 
beisteuern. 
Herzlichen Dank für jeden Spendenbei-
trag! 

Priorin Irene Gassmann

Beiträge an die 
«Stiftung Pro Kloster Einsiedeln – Projekte Kloster Fahr» 

sind von den Steuern absetzbar.

Spendenkonto 
Stiftung Pro Kloster Einsiedeln
Projekte Kloster Fahr 
8840 Einsiedeln
Credit Suisse AG, 8070 Zürich
Kto. 514256-71-9 (Kontokorrent, 
Kloster Fahr, 
Stiftung Pro Kloster Einsiedeln) 
IBAN CH68 0483 5051 4256 7100 9 
PC 80-500-4

Stiftung Pro Kloster Einsiedeln
Projekt Kloster Fahr

Dr. Christoph 
Weber-Berg wur-
de am 6.6.2012 
erfolgreich als 
Präsident der 
evange l i s chen 
L a n d e s k i r c h e 
Aargau gewählt. 
Wir gratulieren 
ihm zu dieser eh-
renvollen Wahl 

und wünschen ihm viel Freude und Er-
folg in der neuen Aufgabe. Dr. Weber-
Berg scheidet mit dieser Wahl aus zeit-
lichen Gründen aus der Arbeitsgruppe 
„Veranstaltungen + Publikationen der 
VCU“ aus und bleibt weiterhin als Mit-
glied in der VCU.

Wir gratulieren den neu Gewählten Neumitglieder

Horst Warasch, 
Jahrgang 1965
Verkaufsleiter 
Schubiger AG, 
Rapperswil-Jona 

 
 
 
 
 
 
 

Wir heissen die Neumitglieder 
herzlich willkommen.

Der  Senat und 
Universitätsrat 
der Uni Luzern 
haben Prof. Dr. 
Stephan Wirz An-
fang Februar zum 
Titularprofessor 
für Ethik gewählt. 
Wir gratulieren 
Prof. Wirz zu die-
ser ehren- und 

verdienstvollen Wahl. Prof. Dr. Wirz 
ist in der VCU engagiertes Mitglied der 
Gruppe Veranstaltungen + Publika-
tionen und in dieser Funktion für die 
Herbsttagungen mit den darauffolgen-
den Debatten verantwortlich. 

Regionalgruppe Linth
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80 Jahre
Mäder Ruedi Magden 04.07.1932
Sieber Max Geroldswil 10.07.1932
Tscharland Urs Winznau 10.08.1932 

70 Jahre
Desax Eduard Basel 23.07.1942
Menzl Peter Jona 06.07.1942
Waeffler Jürg Schaffhausen 17.07.1942

60 Jahre
Durst  Martin Reinach 11.08.1952
Manser  Bruno Mörschwil 05.08.1952

50 Jahre
Achermann Roland Allschwil 15.07.1962
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Mittwoch, 20. Juni 2012, 17.00 Uhr
Hitzkirch
Region Aargau / Solothurn und Region Zentralschweiz
Abendveranstaltung CLASSIC: Besuch der Interkantonalen Polizei-
schule Hitzkirch (IPH) 

Donnerstag, 21. Juni 2012
Region Linth
HAUSARZT „GESTERN - HEUTE - MORGEN“ 

Montag, 25. Juni 2012
Hof zu Wil
Region Ostschweiz
Vortrag „Mit Gallus den Religionen auf der Spur“

Mittwoch 27. Juni 2012, 12.00 Uhr
Restaurant TimeOut, Zürich
Region Zürich
TimeOut Stamm - regelmässiger VCU Zürich Lunch

Mittwoch, 11. Juli 2012
Region Basel
Museumsbesuch in Basel mit Nachtessen

Freitag 13. Juli 2012, 18.30 Uhr
Seminarhotel Sempachersee, Nottwil
Region Zentralschweiz
Einstieg in die Sommerzeit (für Daheimgebliebene)

Mittwoch, 15. August 2012
Treffpunkt Hafen Rorschach
Region Ostschweiz
Sommeranlass: Schifffahrt „Lindau by Night“

Wir gratulieren

Impressum

Agenda

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 trauern
um unser langjähriges VCU-Mitglied

Herrn Roland Bischof, St. Gallen.

Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft 
und Unterstützung


