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Die fünf mal 300 Franken im aktuellen Check-
pot können beim Reisespezialisten von delSolar 
auf grossen und kleinen Arrangements einge-
löst werden. unter diesem breiten Firmendach 
gibt es viel zu entdecken. Christoph Zollinger 
und sein Team machen Wünsche wahr und 
Träume zum Ereignis:

· Das Stammhaus delSolar bietet Reisen und 
Ferien abseits der Massen, jenseits ausgetre-
tener Touristenpfade, in kleinhotels in allen 
komfortkategorien.

· inSpiration hat sich seit Jahren auf Reisen der 
Achtsamkeit spezialisiert: Spirituelle Rund-
reisen, Yogareisen, Yoga-, Meditations- und 
kreativferien unterschiedlichster Art in vielen 
Ländern > www.inspiration-reisen.ch

· kidstravel macht das Reisen mit kindern zum 
Erlebnis für alle: schwimmende Ferienhäuser, 
Genusspensionen, kleinhotels, aber auch kanu-
touren, kameltrekkings und andere Arten krea-
tiver kinderbetreuung > www.kidstravel.ch

Ebenso kompetent und kreativ vermittelt 
delSolar Trekkings, Rundreisen und unter-
künfte aus 1001 Nacht in Marokko (www.
bestofmarokko.ch) und Erlebnisferien in au-
thentischen Farmhäusern auf Malta/Gozo  
(www.bestofmalta.ch).                zp

einer teilauflage dieser ZeItpUnkt-ausgabe liegt der Jah-
reskatalog 2013 von «InSpiration – Reisen der Achtsamkeit» 
für Kreativferien, Yogareisen und Rundreisen der speziellen 
Art bei. Sie können ihn auch auf www.inspiration-reisen.ch 
bestellen. Oder direkt im Reisebüro abholen: inSpiration by 
delSolar Reisen AG, Spiegelgasse 11/Postfach, 8024 Zürich, 
Tel. 044 262 55 66, E-Mail info@inspiration-reisen.ch

Gewinnen sie einen Schuhlöffel zum reisen
Mit etwas Glück kommen Sie mit dem ZEITPUNKT zu einem Startkapital von 300 Franken für Ihre 
nächste grosse oder kleine Reise. Wir verlosen gleich fünf solche «Schuhlöffel für die nächsten Ferien». Die 
Gutscheine sind für das Angebot des Reisespezialisten delSolar und «InSpiration – Reisen der Achtsamkeit» 
gültig. Ein Kreuz auf der Geschenkabo-Karte ganz hinten im Heft genügt. Und ab die Post.

Das Motto der Website heisst denn auch: «Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde, also ein 
Schema, oben und unten.» Die einzelnen 
Kapitel, unter denen sich die textlichen und 
fotografischen Beiträge verschiedenster Au-
torinnen und Autoren finden, heissen etwa 
«einst/jetzt», «gesund/krank», «hier/dort», 
«Schein und Wirklichkeit» etc. Bemerkens-
wert ist, dass sich in ihr eine Textform findet, 
die inzwischen aus der normalen Presse fast 
verschwunden ist: der persönliche Essay.

Ist die Qualität der texte und Fotos auch nicht 
einheitlich – soll und kann sie auch nicht sein 
–, so ist es doch erholsam, wieder einmal  
Kurzessays höchst individuellen Stils zu le-
sen, die in der ganz eigenen Sprache der Auto-

rinnen und Autoren belassen und denen nicht 
durch eine stromlinienförmige Redaktion alle 
Zähne ausgerissen wurden. Viele Texte sind 
Miniaturen und öffnen in Minutenschnelle 
kleine Fenster in eine gesteigerte Wahrneh-
mung dessen, was wir täglich an Eindrücken 
verarbeiten (müssen).

michael rutschky lebt und arbeitet seit 1985 
in berlin. Er ist Verfasser von essayistischen 
Werken, in denen erzählerische Passagen 
und soziologische Interpretation des Gegen-
wartsalltags eine originelle Mischung einge-
hen. Ihm wird u.a. das Zitat zugeschrieben: 
«Kinder sind ein sehr schlechter Hundeer-
satz». WK
Lesen Sie selbst: www.das-schema.com

neue Potentiale
Die Initiative «schulen der Zu-
kunft» will Bildungseinrichtungen 
vom Kindergarten bis zum Gym-
nasium und den Berufsschulen in-
spirieren, eine Kultur der Potenti-
alentfaltung zu fördern. so können 
Kinder und Jugendliche ihr natür-
liches Bedürfnis nach Wachstum 
und Gestaltbarkeit ausleben und 
über sich hinaus wachsen. «schu-
len der Zukunft» will an ihrem 1. 
Bildungskongresses zeigen, was es 
dazu braucht , wie es möglich wird 
und wo potentialentfaltende Bil-
dung bereits gelingt.  zp
Der 1. Bildungskongress von «Schulen der Zukunft» findet 
am 31. Mai 2013 in Zürich statt. Mehr zu allem: 
www.schulen-der-zukunft.org

Die Welt im Web be-greifen
Der deutsche Essayist Michael Rutschky betreibt seit einigen Jahren 
eine ungewöhnliche Lektüre-Website, die mit unserer Art spielt, in 
gegensätzlichen Begriffen die Welt zu «be-greifen». 
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Die idee, Armen in der so genannten Dritten 
Welt mittels kleinkrediten und Spargruppen 
beim Aufbau einer eigenen Existenz zu hel-
fen, entstand in den 80er-Jahren. 2006 erhielt 
Muhammad Yunus aus Bangladesch dafür den 
Friedensnobelpreis. 

Mittlerweile diskutiert man aber auch heftig 
über die Kehrseite des Mikrofinanz-Modells: 
«Es hat sich zu einem Geschäftsmodell entwi-
ckelt, das Gemeinschaften in vielen Ländern 
in die Überschuldung treibt. Die Folgen sind 
psycho-sozialer Druck, pfändung und Enteig-
nung bis hin zu Suizid», sagt dazu der deutsche 
Journalist Gerhard klas. 

Er beschäftigt sich seit Jahren kritisch mit 
diesem Thema. in seinem 2011 aufgelegten 

Buch «Die Mikrofinanz-industrie» (Asso-
ziation A) analysiert klas die Allianzen von 
investoren, Banken und NGOs und zeichnet 
den paradigmenwechsel der «Entwicklungs-
hilfe» nach. 

Gerhard Klas hinterfragt konsequent die My-
then der Mikrofinanzwelt und kommt zum 
Schluss: «Das kreditgeschäft funktioniert auf 
kosten und nicht zum Nutzen der Armen.» 
Die kirchliche Entwicklungsgenossenschaft 
Oikocredit widerspricht umgehend: «Mik-
rokredite sind zwar kein Allheilmittel, aber 
vielen Menschen in armen Ländern erleichtern 
sie das Leben.»  zp

Infos und Anmeldung: www.romerohaus.ch
Tel. 041 375 72 72

mikrokredite – Hilfe oder Ausbeutung? 
Gleich an zwei Tagen stellt der deutsche Journalist Gerhard Klas im RomeroHaus Luzern Recherchen, 
Thesen und Buch zum heissen Eisen Mikrokredite zur Debatte. Am 1. März mit Kollege Andreas Zumach 
aus Genf und Martina Staubli von Oikocredit als Abendveranstaltung ab 19.30h. Tagsdrauf von 9.15 bis 
12.30 h in einem Seminar. 

Gerhard Klas kritisiert die Vergabe von Mikrokrediten heftig, 
aber höchst kompetent. 

Drecksgeschäfte in der lorraine
Vom 17. bis 19. Januar 2013 findet die 
13. Tour de lorraine (Tdl) rund um 
das Berner lorrainequartier statt. 
Die Tdl stellt jedes Jahr ein ausge-
wähltes politisches Thema in den 
Mittelpunkt der inhaltlichen Ausei-
nandersetzung. Dieses Mal steht das 
Thema «Drecksgeschäfte – Die roh-
stoffdrehscheibe schweiz» im Fokus. 
In den letzten Jahren haben immer 
mehr rohstoffhandelsfirmen ihre 
Aktivitäten in die schweiz verscho-
ben. Die Beiträge reichen von einer 
Podiumsveranstaltung, über Work-
shops und Kino bis hin zu Konzer-
ten und Party. Mit dem Gewinn der 
Tour werden politische und kultu-
relle linke Projekte und Organisati-
onen unterstützt.  zp
Mehr zu allem: www.tourdelorraine.ch

FUTUrZWeI - Geschichten vom Gelingen
Das 21. Jahrhundert 
braucht Visionen – 
Geschichten von bes-
seren Lebensstilen, 
Geschichten über eine 
gelingende Zukunft. 
Die Entwicklung ei-
ner zukunftsfähigen 
Gesellschaft wird von 
unterschiedlichen, oft 
sehr erfolgreichen Pro-
jekten vorangetrieben: 
von verantwortungsbe-
wussten Unternehmern, 
kreativen Schulleitun-
gen, studentischen 

Start-ups und Menschen, die ihre Hand-
lungsspielräume nutzen, um wegweisende 
und nachhaltige ökonomische Strategien und 
Lebensstile zu entwickeln.

Davon berichtet nicht nur der ZeItpUnkt als 
magazin und im Internetportal zeitpunkt.ch. 
Dafür setzt sich auch «Futur zwei» ein. Die 

deutsche Stiftung für Zukunftsfähigkeit zeigt 
mit vielen Mitteln, wie Gegenentwürfe zur 
Leitkultur des Wachstums taugen und wo sie 
in nachhaltige Unternehmenskulturen, Mobili-
tätsprojekten oder Energiegenossenschaften 
heute schon erfolgreich praktiziert werden.

Das agile «Futurzwei»-kollektiv hat jetzt für 
seinen ersten Zukunftsalmanach in Taschen-
buchform 72 Geschichten vom guten Umgang 
mit der Welt gebündelt. Dazu werden zwei 
vertiefende Essays von Vordenker Harald 
Welzer und dem Schweizer Fachjournalis-
ten Marcel Hänggi gestellt. Mit Genugtuung 
weist der ZEITPUNKT auf Seite 254 des star-
ken Buchs hin. da kommen unter dem Titel 
«Hopp Schwiiz!» der Zürcher Visionär P.M. 
und der Verein «Neustart Schweiz» zu Eh-
ren. Notabene: Das gleichnamige Buch ist als  
Initialzünder 2008 in der «Edition Zeitpunkt 
– Die nächste Schweiz» erschienen.   zp   

Mehr Zukunft zum Nachmachen und Weitererzählen gibt es 
auch im Internet: www.futurzwei.org oder 
www.zeitpunkt.ch

Harald Welzer, Stephan 
Rammeler (Hsg.): Der FU-
TURZWEI Zukunftsalma-
nach 2013 – Geschichten 
vom guten Umgang mit 
der Welt. Fischer TB, 
463 Seiten, Fr. 27.90,
 € 16,99




