
REGIONALAUSGABE
DEUTSCHLAND

Schweizer Revue / März 2017 / Fotos: K. Frauenlob (o), Monika Uwer-Zürcher

Editorial
      
      
    
      
      
      
       
        
      
         


       
       
        
      
     

Berlin: Wir fahren nach Berlin
   
   
     
    
       
     
     
   
    
 
     
     
    
   

     
      

   
   
    
      
   
     
    
        
    
 

   
    
     
    
     

   
       
     
      
           
      
   

MATTHIAS ZIMMERMANN
AUSLANDSCHWEIZERRAT UND
PRÄSIDENT DES SCHWEIZER
VEREINS BERLIN

Eine abendliche
Spreeschiffahrt steht
unter anderem auf
dem abwechslungsrei-
chen Programms des
Schweizer Vereins
Berlin.

MONIKA UWER-ZÜRCHER
REDAKTION DEUTSCHLAND

      
    
      
        
      
     
      
          
       
   

      
       
    

      
      
    MONIKA UWER-ZÜRCHER

Weitere Infos: www.aso-deutschland.de oder
bei der Präsidentin der ASO-Deutschland:
Elisabeth Michel oder bei Matthias
Zimmermann (s. S. VII)

http://www.aso-deutschland.de
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Tournee: Erlesene Komik mit Ohne Rolf
        
        
          
  

Starbugs Comedy sind
die Überflieger der
Schweizer Comedy-
Szene. Mit ihrem neuen
Programm „Crash Boom
Bang“ begeistern die
drei Comedians mit einer
einzigartigen Mischung
aus Tanz, Akrobatik und
Comedy das Schweizer
Publikum. Sie gastieren
am 19.6. in Hamburg
(Schmidts Tivoli), am
20.6. in Vellmar
(Festplatz), am 21.6. in
Weimar (Köstritzer
Spiegelzelt), am 22.6. in
Köln (Comedia), vom
17. bis 23.8. in Berlin
(Die Wühlmäuse), am
20.10. in Urbach
(Auerbachhalle) und
am 21.10. in Bonn
(Pantheon).

Kulturkalender:
Schweizer Künstler in Deutschland

    
        
     
       


      
   
  

       
      

       
      
 

     
 

Christine Camenisch und Johannes
Vetsch, Videoinstallation (A), bis 2.4., Das
Esszimmer – Raum fürm fürm f Kunst

     
      
   

         
      
 
 
      
    

      
       
     

    
     
 


    
   


       
      

     
    
  

     

     
 

    
   
      
 

    
   

     
      
      


Oldenburg
    
 
 
 
  
     

   
   

       
     
  
 
      
    
    
 

    
       
  

          
 
       
    

    
      

http://www.starbugs-comedy.ch
http://www.kultur-schweiz.de
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Deutschland: Wahl der Delegierten für den Auslandschweizerrat

Fortsetzung Seite IV

Max Hausammann

Lisa Faller

Monika Kelling (bisher)

Tim Guldimann

Lukas Bucheli

Kai-Uwe Blechschmidt
(bisher)

Peter Bannwart (bisher)

Elisabeth Michel
(bisher)

      
         
        
              
      
                
  MONIKA UWER-ZÜRCHER
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ALLGÄU
NHG-Gruppe Allgäu – Präsident: Alexander Gartmann, Tel. 0831/6 83 36
E-Mail: ThomasGartmann@web.de
AUGSBURG
Schweizerverein «Helvetia» Augsburg – Präsident: Joachim Güller
Tel. 0821/70 99 85, E-Mail: schweizer-verein-augsburg@hotmail.de
FREIBURG i.Br.
Schweizer Verein Freiburg i.Br. e.V. – Präsidentin: Ruth Ziegler-von Allmen
Tel. 07661/48 42, E-Mail: G-R.Ziegler@t-online.de
GRENZACH-WYHLEN
Schweizer Kolonie Grenzach – Präsidentin: Verena Hafner
Tel. 07624 / 909 774, E-Mail: hafner-pflugi@t-online.de
JESTETTEN
Schweizerverein «Helvetia» Jestetten und Umgebung
Präsident: Bruno Auf der Maur, Tel. 07745/89 99

MANNHEIM
Schweizerverein «Helvetia» Mannheim – Präsident: Peter Bannwart
Tel. 06231/12 23, E-Mail: peter-bannwart@web.de
MÜNCHEN
Schweizer Verein München e.V. – Präsidentin: Adelheid Wälti
Geschäftsstelle: Tel. 089/33 37 32, E-Mail: schweizervereinmuenchen@t-online.de
Schweizerisch-Deutscher Wirtschaftsclub e.V. München
Präsidentin: Monika Oberndorfer, Tel. 0151/14 26 49 26
E-Mail:monika.oberndorfer@gmx.de
NÜRNBERG
Schweizer Verein Nürnberg – Präsidentin: Verena Fenske-Gmür
Tel. 0911/6 49 46 78, E-Mail: Verena.Fenske@web.de
ORTENAU
Schweizerverein Ortenau – Präsidentin: Silvia Berger
Tel. 07851/95 81 26, E-Mail: mail@schweizerverein-ortenau.de
PFORZHEIM
Schweizer Gesellschaft Pforzheim – Präsidentin: Brigitte Leich
Tel. 07252/97 55 66, E-Mail: schweizer-gesellschaft-pforzheim@gmx.de

RAVENSBURG
Schweizer Verein «Helvetia» Ravensburg – Präsidentin: Brigitte Schaal-König
Tel. 0751/3 62 24 16
REUTLINGEN
Schweizerverein «Helvetia» Reutlingen e.V. – Präsidentin: Ilse Brillinger
Tel. 07123/3 17 04, E-Mail: schweizerverein-reutlingen@web.de
STUTTGART
Schweizer Gesellschaft Stuttgart – Präsident: Stephan Schläfli
Tel. 07231/6 26 59, E-Mail: schlaefli@schweizer-gesellschaft-stuttgart.de
Schweizer Schützenverein Stuttgart – Präsident: Marc Schumacher
Tel. 0711/24 63 30, E-Mail: info@ssv-stuttgart.de
Schweizerisch-Deutscher Wirtschaftsclub Baden-Württemberg
Präsident: Manfred Rüdisühli, Stellvertreter: Walter Johannes Steyer
E-Mail: info@sdwbw.de
ULM
Schweizerverein Ulm/Neu-Ulm – Präsidentin: Gabriela Marti
Tel. 0731/5 67 82, E-Mail: Gabriela.marti@web.de

SCHWEIZER VEREINE IM KONSULARBEREICH VON MÜNCHEN UND STUTTGART WWW.ASO-DEUTSCHLAND.DE

Matthias Zimmermann
(bisher)

Reinhard Süess
(bisher)

Annemarie Tromp
(bisher)

Elke Schwizer
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München: Schlafende Hunde im Schweizer Haus
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ADELHEID WÄLTI

  

Ein höllisches
Vergnügen verspricht
der Auftritt der
«Schlafenden Hunde»,
des Schweizer
Kabarettduos von Eva
Stephan und Oliver
Hepp im Schweizer
Haus in München.
Christen, Juden,
Muslime. Drei
Weltreligionen. Täglich
in den Medien, selten
auf der Bühne. Bis
jetzt. Die Schlafenden
Hunde stellen den
Monotheismus ins
Rampenlicht und laden
ein zum satirischen
Gipfeltreffen der
fundamentalen
Platzhirsche.



AACHEN
Schweizer Club Aachen e.V. – Präsidentin: Marianne Huppenbauer
Tel. 02407/5 73 82 40, E-Mail: info@schweizerclubaachen.de
BAD OEYNHAUSEN
Schweizer Verein Ostwestfalen-Lippe e.V. – Präsidentin: Silke Schlegel
Tel. 05221/7 61 58 26, E-Mail: silkeschle@aol.de
DÜREN
Schweizer Schützenverein Düren – Präsident: Roland Gfeller
Tel. 02446/91 11 00, E-Mail: R.Gfeller@t-online.de
DÜSSELDORF
Schweizerverein Düsseldorf – Präsidentin: Anne Schulte
Tel. 02102/4 16 12, E-Mail: acgschulte@t-online.de
ESSEN
Schweizer Verein Essen-Ruhr und Umgebung e.V. – Präsident: Frank Wyrsch
Tel. 0208/59 18 43, E-Mail: wyrsch-sanitaer-heizung@arcor.de

FRANKFURT A.M.
Schweizer Gesellschaft Frankfurt – Präsidentin: Katharina Trierscheidt
Tel. 06171/91 03 91, E-Mail: trierscheidt@t-online.de
Schweizer Schützen Frankfurt – Präsident: Wolfgang Kasper
Tel. 06133/50 93 90, www.schweizer-schuetzen.de
GIESSEN
Schweizerverein Mittelhessen – Präsident: Hans-Peter Schwizer
Tel. 06408/50 19 48, E-Mail: schwizer@swissmail.org
KASSEL
Schweizer Club Kassel – Präsident: Reinhard Süess
Tel./Fax 05662/32 12, E-Mail: r.sueess@t-online.de
KOBLENZ
Schweizer Club Rhein-Lahn – Präsident: Bernard Britschgi
Tel. 02621/83 09, E-Mail: bernard.britschgi@gmx.de

LUDWIGSHAFEN
Schweizer Verein «Helvetia» Ludwigshafen – Präsidentin: Annelies Lutz-Güpfert
Tel. 06353/31 48, E-Mail: Lutz-guepfert@t-online.de
MÜNSTER
Schweizer Treffen Münster/Westfalen – Präsident: Karl-Heinz Binggeli
Tel. 02554/89 61, E-Mail: khbinggeli@gmx.ch
SAARBRÜCKEN
Vereinigung der Schweizer im Saarland – Präsidentin: Anna Blass
Tel. 0681/39 73 36
SIEGEN
Schweizer Club Siegen und Umgebung – Präsidentin: Dr. Verena Lüttel
Tel. 0271/8 15 87, E-Mail: verena-luettel@t-online.de
WIESBADEN
Schweizer Verein für Wiesbaden und Umgebung
Präsidentin: Yvonne M. Diffenhard,
Tel. 0179/2 32 12 34, E-Mail: Yvonnediffenhard@hotmail.com

SCHWEIZER VEREINE IM KONSULARBEREICH VON FRANKFURT WWW.ASO-DEUTSCHLAND.DE
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Schloss Faber-Castell (li)
Kinder und Jugendliche
dürfen in der Produktion
Hand anlegen (re)

Nürnberg: Weihnachtsfeier in Stein
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PRAKTISCHE INFORMATIONEN
SCHWEIZER VERTRETUNGEN IN DEUTSCHLAND: Die Adressen der Schweizer
Botschaft und der Generalkonsulate finden sich im Internet auf www.er Generalkonsulate finden sich im Internet auf www.er Generalkonsulate finden sich im Internet auf ww eda.admin.ch
-› Klick aufs Menü «Vertretungen»

REDAKTION DER REGIONALSEITEN UND INSERATEVERKAUF:
Monika Uwer-Zürcher, 03379 / 37 42 22, E-Mail: monikauwer@gmx.de

Nächste Regionalausgaben
Nummer Redaktionsschluss Erscheinungsdatum

3/17 18.04.2017 26.05.2017
5/17 11.08.2017 21.09.2017
Die Nummern 4 und 6 erscheinen ohne Regionalteil.

Auslandschweizer-Organisation (ASO-) Deutschland
Präsidentin: Elisabeth Michel, Max-Reger-Strasse 31, 49076 Osnabrück
Tel. 0541/4 83 36, www.ASO-Deutschland.de
E-Mail: elisabeth.michel@osnanet.de
Die ASO-Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein.

BERLIN
Schweizer Verein Berlin – Präsident: Matthias Zimmermann
Tel. 030/44 04 82 00, E-Mail: m.zimmermann@schweizer-verein-berlin.de
Schweizerische Wohltätigkeitsgesellschaft Berlin e.V.
Präsidentin: Trudy Brun-Walz
Tel.: 030/4 02 56 59, E-Mail: t.brun-walz@gmx.de
BRAUNSCHWEIG
Schweizer Verein Braunschweig – Präsidentin: Martina Luderer
Tel. 05307/20 44 68, E-Mail: vorstand@schweizer-verein-braunschweig.de
BREMEN
Schweizer Verein «Rütli» Bremen – Präsidentin: Helen Wischhusen-Stamm
Tel. 0421/3 46 91 57, E-Mail: helen.wischhusen@web.de

DRESDEN
Schweizer Verein Dresden – Präsidentin: Silvia Tröster
Tel: 0351/2 51 58 76, E-mail: info@troester-tours.de
Schweizerisch-Deutscher Wirtschaftsclub in Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen e.V. – Präsident: Björn-Markus Bennert
Tel. 0351/3 18 81 21, E-Mail: bennert@sdwc.de
HAMBURG
Schweizer Verein «Helvetia» – Präsidentin: Annemarie Tromp
Tel 0174/4 59 15 76, E-Mail: annemarie.tromp@schweizerverein-hamburg.de
HANNOVER
Schweizer Verein Hannover – Präsidentin: Beatrix Reinecke
Tel. 0511/6 04 28 15, E-Mail: schweizerverein-h@web.de

LEIPZIG
Schweizer Club Leipzig u. Umgebung – Präsident: Urs Meyer
Tel. 0178 / 4 18 67 94, E-Mail: ursm1977@gmail.com
OSNABRÜCK
Schweizer Verein Osnabrück e.V. – Präsidentin: Elisabeth Michel
Tel. 0541/4 83 36, E-Mail: elisabeth.michel@osnanet.de
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Schweizer Verein Schleswig-Holstein – Präsident: Hans Vahlbruch
Tel. 04621/3 37 70, E-Mail: ANMAHAVAl. 04621/3 37 70, E-Mail: ANMAHAVAl. 04621/3 37 70, E-Mail: ANMAHA @gmx.de

SCHWEIZER VEREINE IM KONSULARBEREICH DER SCHWEIZERISCHEN BOTSCHAFT BERLIN WWW.ASO-DEUTSCHLAND.DE

VIIRegionalausgabe Deutschland

Schweizer Revue / März 2017

Stuttgart will hoch hinaus
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Mittelhessen: Gäste sind herzlich willkommen
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Aachen: Gäste sind herzlich willkommen
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  MARIANNE HUPPENBAUER
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Ostwestfalen-Lippe: Wie wird Bier gebraut?
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     SILKE SCHLEGELSILKE SCHLEGEL

Berlin: Die Jüdische Schweiz
           
        
         
            
            
        
         
         
        
         
       

         
          
          
        

      
      

   
       

         
ROLF-JOACHIM ERLER

mailto:job@webagentur.ch
mailto:r.j.e.@schweizer-verein-berlin.de
mailto:r.j.e.@schweizer-verein-berlin.de
mailto:r.j.e.@schweizer-verein-berlin.de
http://www.webagentur.ch



