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Editorial
ce printemps auront lieu au monde entier les élections au conseil 
des Suisses de l’étranger. Dans ces pages régionales, nous vous 
informons sur la procédure, ainsi que sur le nombre de représen-

tants que peut envoyer chaque pays ou région 
au conseil. Nous vous encourageons à partici-
per à ces élections, en vous engageant dans un 
club suisse, ou en discutant les préoccupations 
des Suisses à l’étranger sur www.Swisscommu-
nity.org. L’Organisation des Suisses de l’étran-
ger réunit les informations concernant ces 
élections sur www.election2013.ch. 

Als «Sprachrohr der Fünften Schweiz» hat der Auslandschweizerrat 
eine wichtige Mission: den Anliegen der Auslandschweizer, also 
 Ihren Anliegen, in der Schweiz Gehör zu verschaffen. Beteiligen Sie 
sich also an der Wahl Ihrer Vertreter im Rat – die Wahlen finden im 
Frühling 2013 in aller Welt statt. Mehr Informationen zum Ablauf 
der Wahlen und zur Anzahl Sitze, die den Ländern und Regionen zu-
stehen, finden Sie auf den folgenden zwei Seiten. Die Ausland-
schweizer-Organisation betreibt zudem die Website www.wahl2013.ch, 
wo sie alle Informationen zur Wahl des Auslandschweizerrats zu-
sammenträgt. 

But why is the information about the council of the Swiss Ab-
road available in German and French only for the most part, you 
might ask. The reason is, quite simply, that these two Swiss nati-
onal languages are the council‘s official languages. All delegates 
have to speak at least one of them. Nevertheless, all Swiss ex-
pats can have their say in who will represent them in the coun-
cil: Simply contact the Swiss club nearest to you and become a 
member in order to be able to vote. You’ll find the clubs on www.
Swisscommunity.org > Living abroad > Find a Swiss society.
 MiriAM huTTer, reDAKTiON «NAchrichTeN AuS ALLer weLT»

Belgien: Einsatz 
der mobilen Pass-
datenerfassung 
Schweizerische Botschaft in 
Brüssel:
Dienstag bis Donnerstag,  
16. bis 18. April 2013
Letzter Anmeldetermin:  
27. März 2013

Sollten Sie von der Möglich-
keit Gebrauch machen wollen, 
ihre Daten für einen neuen 

Fidschi: Eröff-
nung Honorar- 
generalkonsulat
in Fidschi hat die Schweiz seit 
Mitte November 2012 ein ho-
norargeneralkonsulat. Die 
Schweizer Botschafterin, Dr. 
Marion weichelt Krupski, 
reiste aus Neuseeland an, um 
das Konsulat zusammen mit 
dem neu zum honorargeneral-
konsul ernannten rolf Gfeller 
zu eröffnen.

Mit seinen 870 000 einwoh-
nern ist Fidschi im Südpazifik 
ein grosses, wirtschaftlich 
wichtiges Land und ein regio-
naler hub. viele pazifische 
 Mikrostaaten sind für Trans-
port und versorgung auf 
 Fidschi angewiesen. 

rund 40 Schweizer Bürger 
und Bürgerinnen leben auf 
 Fidschi. in konsularischen Be-
langen (identitätspapiere, 
Ahv/iv, zivilstandsangelegen-
heiten, Adressänderungen 
etc.) werden sie weiterhin von 
der Schweizerischen Botschaft 
in wellington betreut. infor-
mationen:  
www.eda.admin.ch/wellington 

honorargeneralkonsul rolf 
Gfeller ist unter folgender 
 Adresse zu erreichen:

cONSuLATe GeNerAL OF  
SwiTzerLAND, LOT 20, GuAvA 
PLAce, PO BOx 10973 
LAucALA BeAch eSTATe  
SuvA, FiDJi  
e-MAiL: SuvA@hONreP.ch  
TeLeFON: +679 339 0666

Pass oder eine neue identi-
tätskarte registrieren zu las-
sen, müssen Sie unbedingt 
den Pass-/iD Antrag unter 
www.schweizerpass.ch ein-
geben. unter Bemerkungen 
bitte anfügen: Biometrische 
Datenabgabe in Brüssel.
Wichtig: Die einladung rich-
tet sich nur an inhaber von 
reiseausweisen, die innerhalb 
der kommenden 6 Monate (ab 
April 2013 gerechnet) ihre 
Gültigkeit verlieren, sowie an 
Personen, welche noch keine 

Schweizer Ausweise besitzen. 
Die Dienstleistungen müssen 
bar in euro bezahlt werden. 
Das regionale Konsularcenter 
wird Sie nach eingabe ihres 
Passantrages zum weiteren 
vorgehen kontaktieren.

Belgique: Station 
pour la biométrie 
en 2013
Ambassade de Suisse  
à Bruxelles :
Mardi à jeudi, du 16 au  
18 avril 2013
Dernier délai pour 
s’annoncer : 27 mars 2013

Si vous souhaitez profiter de 
cette possibilité, vous devez 
impérativement faire une de-
mande de passeport/carte 
d’identité sur le site internet 
www.passeportsuisse.ch 

Sous remarques, veuillez in-
diquer: Prise de données bio-
métriques à Bruxelles. 
Important:  cette invitation 
s’adresse uniquement aux per-
sonnes dont les documents 
d’identité perdent leur vali-
dité dans les 6 prochains mois 
(à partir avril 2013) et aux 
personnes qui ne sont pas en-
core en possession de docu-
ments d’identité suisse. 

Le paiement des services 
doit se faire en espèces en eu-
ros. Après avoir reçu votre de-
mande de passeport/carte 
d’identité, nous prendrons 
contact avec vous pour la 
suite de la procédure.

Le ceNTre cONSuLAire réGiONAL 
BeNeLux
reGiONALeS KONSuLArceNTer  
BeNeLux
BerNhArD Schürch
TeL. +31 70 364 28 31
BeNeLux@eDA.ADMiN.ch
www.eDA.ADMiN.ch/BeNeLux 

M. Weichelt Krupski, Botschafterin, 
und Rolf Gfeller, Honorargeneralkon-
sul, bei der Eröffnung des Konsulats

http://www.SwissCommunity.org
http://www.SwissCommunity.org
http://www.election2013.ch
http://www.wahl2013.ch
http://www.SwissCommunity.org
http://www.SwissCommunity.org
http://www.eda.admin.ch/wellington
mailto:suva@honrep.ch
www.schweizerpass.ch
www.passeportsuisse.ch
mailto:benelux@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/benelux
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Niederlande: Neuwahl der Mitglieder 
des Auslandschweizerrates 
Die Dachorganisation Neue Helvetische Gesellschaft (NHG) 
führt im Frühling dieses Jahres Neuwahlen für den Ausland-
schweizerrat für die Amtsperiode 2013 bis 2017 durch. 

Der Auslandschweizerrat (ASr) ist das repräsentative Organ der 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. er vertritt die 
interessen der ausgewanderten Schweizer Bürger in den politi-
schen Kreisen der Schweiz und spielt deshalb eine wichtige rolle 
bei der wahrung der interessen der Auslandschweizer. Der rat 
tagt zweimal im Jahr in der Schweiz. 

Für diese wahlen gilt ein wahlreglement. Das wahlverfahren 
und die Aufgaben der Delegierten sind in einem Merkblatt zu-
sammengefasst (siehe webseite der NhG: www.schweizerclubsnie-
derlande.com). Beide Dokumente sind auch bei den Sekretariaten 
der Schweizervereine oder der Dachorganisation erhältlich. 

Wer kann in den Niederlanden in den ASR gewählt werden?
Alle volljährigen, in den Niederlanden wohnhaften Schweizer 

Staatsangehörigen, die Mitglied eines Schweizervereins in den 
Niederlanden sind und das Amt laut den geforderten Bedingun-
gen erfüllen können.

Wie werden die Wahlen durchgeführt?
Die NhG hat am 14. April 2012 ein wahlreglement verabschie-

Liban: Cueillette 
d’olives au Akkar... 
et sapin de Noël à 
Beyrouth
L’automne est certainement 
la plus belle saison au Liban. 
Le club «Les Amis de la 
Suisse» a profité de ce magni-
fique «été indien» pour aller 
découvrir une splendide ré-
gion d’oliviers au Akkar, dans 
le village de Beaino, proche 
de la frontière syrienne... 
Youssef Fares, notre guide du 
jour, propriétaire de grandes 
étendues d'oliviers et d’un 
pressoir à huile moderne, 
nous a expliqué tout le pro-
cessus de fabrication de 
l'huile d’olive, depuis la cueil-
lette jusqu’à la mise en bou-
teille, en passant par l'élabo-
ration encore très artisanale 
du  savon. ce jeune chef d'en-
treprise s'est également lancé 

dans l'huile d'olive bio, 
culture encore peu répandue 
au Liban. Les résultats sont 
encourageants.

Début décembre, les ambas-
sades de la capitale libanaise 
étaient conviées au Moe-
venpick de Beyrouth pour dé-
corer un sapin de Noël! Pour 
la 5e année consécutive, plu-
sieurs ambassades ou des as-
sociations de ces pays sont 
venues décorer un arbre de 
Noël d’après les coutumes et 
traditions de chaque pays. 
une journée très conviviale 
où de nombreux étrangers se 
retrouvent dans une am-
biance festive, et le soir tous 
se retrouvent autour d’un co-
pieux buffet et votent pour le 
plus beau sapin, et même si 
on ne gagne pas, ce qui 
compte c'est d'être là et de 
pouvoir souhaiter de bonnes 
fêtes à tous les participants 
avec le voeu de se revoir l’an-
née d'après. 

Photo à gauche: cueillette d’olives au Akkar. Photo à droite: le sapin suisse au Mövenpick avec Astrid Fischer entourée  de g. à droite de M. Martin Stettler,  
M. et Mme Boris Richard, et M. Marcel Faeh, de l’ambassade de Suisse à Beyrouth

http://www.schweizerclubsniederlande.com
http://www.schweizerclubsniederlande.com
http://www.suissl.com
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det («Kiesreglement van NhG holland voor verkiezing van ASr 
Afgevaardigden»). wer sich als Kandidat zur verfügung stellt, 
akzeptiert automatisch dieses wahlreglement. eine Kopie kann 
beim Sekretariat der NhG angefordert werden. 

Was muss eine Kandidatur beinhalten?
Alle Kandidaten und Kandidatinnen müssen der NhG einen Le-

benslauf zustellen und schriftlich die Gründe für die Kandidatur 
und ihre Befähigung darlegen. Ausserdem müssen sie sich 
schriftlich mit dem wahlreglement einverstanden erklären. 

Wann finden die Wahlen statt?
An der Delegiertenversammlung der NhG holland vom 13. April 

2013. Kandidatinnen und Kandidaten werden zu dieser versamm-
lung eingeladen. 

Wo werden Kandidaturen eingereicht?
Kandidaturen nimmt das Sekretariat der NhG entgegen: 

Frau S. de Groot-Simon, Leon van Kelpenaarstraat 4, 5751 PP 
Deurne, e-Mail: groot369@planet.nl. 

Letzter Einreichungstermin ist der 14. März 2013
weitere informationen zu Bedeutung und Tätigkeit des ASr 

finden sich auf der homepage der Auslandschweizer-Organisation 
www.aso.ch und unter www.wahl2013.ch 

 ruTh everSDijK, reDAKTOriN NieDerLANDe

Weltweit: Wahl Auslandschweizerrat
in diesem Frühjahr werden die Delegierten für den Ausland-
schweizerrat neu gewählt. Die wahlen in den verschiedenen Län-
dern führen die dortigen Schweizervereine oder die Dachorgani-
sationen durch. wer sich als Kandidatin oder Kandidat für die 
wahl zur verfügung stellen möchte, muss sich bei einem Schwei-
zerverein in seinem wohnland (nicht bei der Auslandschweizer-
Organisation) melden. Die vereine finden Sie unter www.swiss-
community.org > Leben im Ausland > Schweizervereine finden

Die Tabelle rechts zeigt die Länder und Regionen mit ihren 
Ansprüchen auf Vertretung im Rat 
Die Anzahl der Sitze im Auslandschweizerrat, die einem Land 
oder einer region zur verfügung stehen, richtet sich nach der je-
weiligen Grösse der Schweizergemeinschaft gemäss Ausland-
schweizerstatistik. unten sind die zahlen für die Amtsperiode 
2013–2017 aufgeführt. («Frei verfügbar» bedeutet, dass in dieser 
region ein Land einen vertreter oder eine vertreterin delegieren 
kann, obwohl die dortige Auslandschweizergemeinschaft die ei-
gentlich notwendige Grösse nicht erreicht.)

International: élection du Conseil des 
Suisses de l ’ étranger
Au printemps prochain aura lieu l’élection des délégués du 
conseil des Suisses de l’étranger. Dans les différents pays, cette 
élection est réalisée par les clubs suisses locaux ou les organisa-
tions faitières. Toute personne souhaitant se porter candidat 
doit s’inscrire auprès d’un club suisse dans son pays de résidence 
(et non auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger). Les 
clubs figurent à l’adresse www.swisscommunity.org > vivre à 
l’étranger > Trouver un club suisse

KonTinEnT/ConTinEnT   LAnD/LänDERgRuppE  SiTzE 
europa / europe  Niederlande / Pays-Bas  2  
   Belgien / Belgique  2  
   Schweden / Suède  1 
   Griechenland / Grèce  1 
  Dänemark / Danemark 1 
  Norwegen / Norvège 1 
   Türkei / Turquie  1 
  ungarn / hongrie 1 
  Finnland / Finlande 1 
  Luxemburg / Luxembourg 1 
  eu-Ost / ue est 2 
  Balkan / Balkans 2 
  russland /russie 1 
  Frei verfügbar / à disposition  1 
Afrika / Afrique  Ägypten / l‘Égypte 1 
  Tunesien / Tunisie 1 
  Marokko / Maroc 1 
  Frei verfügbar / à disposition 3
Asien / Asie  israel / israël  3  
   Thailand / Thailande  2 
  china / chine 1 
  Philippinen / Philippines 1 
  Singapur / Singapour 1 
   japan / japon  1 
  vAe / e.A.u. 1 
   indien / inde  1 
   Südostasien / Asie (sud-est)  2  
   zentralasien / Asie centrale  1 
  Naher Osten / Proche-Orient 1 
  Frei verfügbar / à disposition 1 
Ozeanien / Océanie  Neuseeland / Nouvelle-zélande  2  

Le tableau enbas montre le droit des pays et des régions à 
être représentés au sein du Conseil
Le nombre de sièges au conseil des Suisses de l’étranger dispo-
nibles par pays ou par région dépend de la taille de la commu-
nauté suisse présente, donnée par la statistique des Suisses de 
l’étranger. vous trouverez ci-dessous les chiffres pour le mandat 
allant de 2013 à 2017. («à disposition» signifie que la région ou 
le pays peut déléguer un(e) représentant(e) même si la commu-
nauté des Suisses de l’étranger locale n’atteint pas la taille mini-
male requise.)

mailto:groot369@planet.nl
http://www.aso.ch
http://www.wahl2013.ch
http://www.swisscommunity.org
http://www.swisscommunity.org
http://www.swisscommunity.org
http://www.swiss-moving-service.ch
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Schweizer Vertretungen im 
Ausland. Die Adressen aller 
Schweizer Botschaften und 
Konsulate finden sich im in-
ternet auf www.eda.admin.ch 
› Klick aufs Menü «vertretun-
gen» 
Représentations suisses à 
l‘étranger. vous trouverez les 
adresses des ambassades et 

consulats suisses sur www.
eda.admin.ch › click sur le 
menu «représentations»
Redaktion der Regionalsei-
ten und Inserateverkauf:
Rédaction des pages régio-
nales et vente d’annonces :
Miriam hutter
e-Mail: revue@aso.ch
Tel: +41 (0)31 356 6110

Redaktion Niederlande /  
Rédaction Pays-Bas :
ruth eversdijk,  
e-Mail:  
ruth.revue@xs4all.nl 
Tel: + 31 20 647 3245

p r a k t I s c h e  I n f o r m a t I o n e n   /  I n f o s  p r a t I q u e s

Nächste Regionalausgaben / Prochaines éditions régionales
Nummer /  reaktionsschluss erscheinungsdatum 
Numéro clôture de rédaction Date de parution
2/2013 04. 03. 2013 10. 04. 2013
3/2013 29. 04. 2013 05. 06. 2013
4/2013  ohne Regionalausgabe  07. 08. 2013
 Sans pages régionales 
5/2013 12. 09. 2013 16. 10. 2013 
6/2013  ohne Regionalausgabe 18. 12. 2013
 sans pages régionales

Nepal: Jazzing up the Swiss way
Since its establishment in August 2009, the embassy of Switzer-
land in Nepal has had the opportunity to organize interesting 
musical events together with Swiss artists and musicians pass-
ing through Kathmandu. On 31 October, the embassy hosted a 
live Jazz concert with Swiss vocalist Beat Kästli and uS Pianist 
Ben Stivers. The concert was a prelude to the 2012 Jazzmandu 
music festival – an international Jazz extravaganza that has 
been taking place in Nepal’s capital, since 2002, bringing to-
gether national and international jazz musicians.

Beat Kästli, quickly warmed up the cool October evening with 
his soothing voice and uplifting rhythm. he impressed the 
guests and filled the embassy courtyard with the sound of his. 
The audience, including Nepal’s Swiss community, some re-
nowned Nepalese personalities, Friends of Switzerland as well as 
diplomats and the embassy staff were delighted. 

Kästli, a vocalist, songwriter, arranger and producer residing 
in New is originally from Switzerland. Ben Stivers, on the other 
hand came to New York in 1998, and has been an active part of 
jazz community since, as well as working with mainstream pop 
artists like Bee Gees and ricky Martin. 

Our “young” embassy will endeavour to host more events and 
guests of this kind to share with Nepal on Swiss enthusiasm for 
music and culture. 

Corée du Sud : L’Art Média suisse au 
cœur de Séoul
Le bâtiment du «SeOuL SQuAre» ne se différencie pas beaucoup 
des autres grands bâtiments de la capitale coréenne, de jour du 
moins… De nuit tout change. Sa façade de 80 mètres de haut et 
100 mètres de large recouverte de diodes LeD se transforme en 
un écran lumineux géant.

Situé en plein cœur de Séoul vis-à-vis de la gare principale le 
Séoul Square voit passer chaque jour des centaines de milliers de 
piétons et véhicules devant sa façade. L’endroit idéal pour pro-
mouvoir l’Art Média suisse dans ce pays. 

Grâce au soutien de Pro helvetia, de Présence Suisse et du « 
Swiss cultural Fund Korea » les œuvres de quatre artistes média 
suisses ont été présentées durant près de deux mois à raison de 
trois soirs par semaine. Des centaines de milliers de coréens ont 
ainsi pu découvrir le travail de Fabian chiquet, Yves Netzham-
mer, camille Scherrer et ursula Scherrer.

cette exposition, inaugurée par l’Ambassadeur Jörg Al. reding 
le 5 décembre 2012, entre dans le contexte du 50e anniversaire 
des relations diplomatiques entre la Suisse et la corée du Sud. 
elle clôture une année riche en événements culturels suisses en 
corée. 

 cAMiLLe Scherrer, « heADS FOr heiGhTS (PreNez De L’ALTiTuDe)»

Belgien: Die Schweizerische Botschaft 
zu Besuch bei der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
Der Schweizer Botschafter in Belgien, Bénédict de cerjat, be-
suchte am 26. November 2012 zusammen mit Botschaftsmitarbei-
tern und dem vertreter von Schweiz Tourismus in Brüssel die 
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG). Diese befindet 
sich im Osten Belgiens, umfasst neun Gemeinden und zählt 
77 000 einwohner.

in eupen, dem hauptort der DG, traf sich die Delegation mit 
dem Ministerpräsidenten Karl-heinz Lambertz und seiner regie-
rung. Dabei wurde die zusammenarbeit zwischen einigen 

Schweizer Kantonen sowie der DG erörtert (besonders in den Be-
reichen Bildung, Tourismus und Kultur) und mögliche künftige 
Kooperationsbereiche diskutiert. 

Am Nachmittag traf sich Botschafter de cerjat mit vertretern 
der industrie- und handelskammer (ihK) sowie mit dem Arbeit-
geberverband. Botschaftsrat Siro Beltrametti traf sich zu einer 
unterredung mit den Direktoren der Autonomen hochschule der 
DG und des zentrums für Förderpädagogik. Beide institutionen 
pflegen enge Kontakte mit den Kantonen Schaffhausen und zü-
rich.

Am Abend lud Botschafter de cerjat zu einem empfang. vertre-
ter aus Politik und wirtschaft, aber auch viele in der region 
wohnende Schweizerinnen und Schweizer folgten der einladung.
 SchweizeriSche BOTSchAFT BrüSSeL

www.eda.admin.ch
www.eda.admin.ch
www.eda.admin.ch
mailto:revue@aso.ch
mailto:ruth.revue@xs4all.nl

