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NACHRICHTEN
AUS ALLER WELT

Israel: Israelische und Schweizer Schüler zusammen in der Schweiz

SchülerInnen beim Handball: Schülerinnen und Schüler aus Jerusalem und der Schweiz besuchen ein Handballspiel in Bern.

Schülerinnen und Schüler im Schnee: Alpines Vergnügen auf der Grütschalp bei Mürren.

Seit vielen Jahren unterstützt die Jerusalem
Foundation den Jugendaustausch zwischen der
Schweiz und Israel. Das Ziel ist es, persönliche
Verbindungen aufzubauenunddurch das gegen-
seitigeKennenlernenkulturelleUnterschiede zu
überbrücken.

Ende 2017 besuchten 20 Schüler aus den Je-
rusalemerGymnasien Ziv und demTali Gymna-
siumdas St.Michel Gymnasium in Fribourg. Sie
freuten sich, ihre Schweizer Freunde wiederzu-
sehen, die im August Jerusalem besucht hatten.
Die israelischen Jugendlichen teilten ihreKultur
mit ihren Schweizer Gastgebern: Die Jugendli-
chen feierten gemeinsam das jüdische Lichter-
fest Chanukka, welches zur Zeit der Reise statt-
fand. Am ersten Tag des Aufenthaltes stellten
sich die israelischen und Schweizer Schüler ge-
genseitig ihr Land vor. Den Rest der Reise ver-
brachten die Israelis damit, die Schweiz kennen-

zulernen: Sie fuhren nach Zürich, sahen ein
Handballspiel und genossen den Schnee in den
Alpen. Bei einemBesuch inGenfhörten sie einen
Vortrag über Flüchtlingsrechte in den Büros der
UNHCR.Danach besuchten sie dasMuseumdes
InternationalenRotenKreuzes. BesondereHigh-
lights waren die Besuche in einer Käse- und ei-
ner Schokoladenfabrik in Gruyère.

Die JerusalemFoundation freut sich, andem
kulturellen Austausch zwischen israelischen
und Schweizer Jugendlichen beteiligt zu sein,
und damit zur Verständigung zwischen den bei-
den Ländern beizutragen. Leider stehen keine
weiterenfinanziellenMittel fürdiesesProgramm
zur Verfügung. Interessierte Spender sind herz-
lich dazu eingeladen, sich bei anfrage@jfjlm.org
zumelden.

IRÈNE POLLAK, THE JERUSALEM FOUNDATION

mailto:anfrage@jfjlm.org
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Dieser Ausflug wird vom «Schweizer
klub Utrecht» zusammen mit der
Dachorganisation «Neue Helvetische
GesellschaftHolland»organisiert. Alle
Mitglieder eines Schweizer Vereins
sind herzlich zur Teilnahme eingela
den. Falls Sie noch nicht bei einem
Klubmit dabei sind, ist dies eine gute
Gelegenheit, sich anzumelden und
nette Landsleute kennenzulernen.

Das Programm siehtwie folgt aus:
Treffpunkt am Vormittag in einem

Café im Zentrum vonWijk bij Duurs
tede,welches amSüdrandderProvinz
Utrecht liegt. Dieser Ort hat regel
mässige Busverbindungen ab Haupt
bahnhofUtrechtundAmersfoort.Wir
macheneine circa eineinhalbstündige
Führung durch das historische Städt
chenundstärkenunsdanach ineinem
Restaurant amMarkt. Anschliessend
werdenwir einengrossenObstbetrieb
in der Nähe besuchen, der über das
niederländischeExklusivrechtder im

schweizerischenThurgaugezüchteten
Apfelsorte «Redlove» verfügt. Dieser
aromatische Apfel ist neu auf dem
holländischenMarkt, erhat besonders
gesunde Inhaltsstoffe, vor allemmehr
Antioxidantien als andere Sorten.
Während einer gut zweistündigen Be
sichtigungwirduns alles Interessante
erklärt.Wirmachen eine Fahrt durch
die Obstplantage per Traktor mit An
hänger; anschliessend gibt es natür
lich eine Kostprobe der feinen Äpfel.
Dies ist dasKonzept, um Ihr Interesse
fürdenTagderKlubs 2018 zuwecken!
Schauen Sie abMärz auf dieWebseite
www.schweizerclubsniederlande.
com.Dort finden Sie das ausführliche
ProgrammmitAnmeldetalon für den
Ausflug sowie weitere interessante
Informationen und Links: Die ver
schiedenen regionalenVereine stellen
sich vor und geben Ihnen eine Über
sicht über die Aktivitäten.Wir freuen
uns auf Sie!

RUTH EVERSDIJK, REGIONALREDAKTORIN

Niederlande: Einladung zum Tag der Klubs am Samstag, 2. Juni 2018

Ausflugsziel Wijk bij
Duurstede.

Auf einer Plantage
des Schweizer Originals

«Redlove».

http://www.schweizerclubsniederlande
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Liban: L’automne dans la Bekaa –
Niha et Forzol

L’automne est bien la plus belle saison dans la
Bekaa, lorsque l’été torride fait place au tempsdes
récoltesdans cettevallée fertile connueautrefois
comme étant le grenier à grain des Romains.
C’est fin octobre, lorsque toutes les nuances
d’ocre etde rouxcolorent lespaysages, que le club
«Les Amis de la Suisse» a convié ses membres et
amis àpartir à ladécouvertedevillages etde sites
peuvisités et pourtant si délicieuxdans la région
proche de Zahlé! Niha d’abord, qui abrite les
ruines imposantes de deux temples romains,
dans le style de ceux beaucoup plus célèbres de
Baalbek, construits aux IIe et IIIe siècles et dédiés
aux dieux syro-phéniciensHadaranès et Atarga-
tis. Aprèsunepetite pause-café, un cheminassez
abrupt nousmène jusqu’à Hosn Niha pour la dé-
couverte de deux autres temples en ruine dont
ne subsistent aujourd’hui plus que les murs.
Niché à 1400mètres, ce site remarquable est une
occasion unique pour apprécier l’air pur de ces
montagnes et surtout le silenceque riennevient
perturber sinon le vol de quelques oiseaux
migrateurs.

Nousmettons ensuite le cap sur Ferzol, où le
Père Joseph Saghbini nous accueille dans la très
belle église grecque-catholiqueduvillage restau-
rée récemment grâce à la générosité des habi-
tants de la région qui se sont installés à l’étran-
ger mais qui reviennent régulièrement au pays.
Polyglotte et parfaitement germanophone, le
Père évoque laprésence chrétiennedans cette ré-
gionetplusparticulièrement cette communauté
melkite.Unie àRomedepuis leXVIIIe siècle, cette
Eglisede rite byzantin compte environ2millions
de fidèles dans le monde, principalement origi-
naires de Syrie, du Liban et de Palestine.

À l’heure du déjeuner, nous nous retrouvons
au pied des grottes taillées dans la falaise et dif-
ficiles d’accès, pour déguster des plats typiques
de la région et bien sûr tous les fruits qu’offre
cette terre qui reste l’un des plus beaux vergers
du Liban!

ASTRID FISCHER,

PRÉSIDENTE DU CLUB «LES AMIS DE LA SUISSE»

«Les amis de la Suisse» dans les ruines de Niha, construit aux IIe et IIIe siècles.

Le Père Joseph Saghbini dans son église de Forzol.



IV Nachrichten aus aller Welt

Schweizer Revue / März 2018 / Nr.2

PRAKTISCHE INFORMATIONEN / INFORMATIONS PRATIQUES
SCHWEIZER VERTRETUNGEN IM AUSLAND :
Die Adressen aller Schweizer Botschaften und Konsulate finden sich
im Internet auf www.eda.admin.ch > Vertretungen
REPRÉSENTATIONS SUISSES À L‘ÉTRANGER :
Vous trouverez les adresses des ambassades et consulats suisses
sur www.eda.admin.ch > Représentations

REDAKTION DER REGIONALSEITEN UND INSERATEVERKAUF /
RÉDACTION DES PAGES RÉGIONALES ET VENTE D’ANNONCES :
Sandra Krebs, E-Mail: revue@aso.ch; Tel: +41 31 356 6110.

Redaktion Niederlande / Rédaction Pays-Bas : Ruth Eversdijk,
E-Mail: ruth.revue@xs4all.nl; Tel: + 31 20 647 3245

Nächste Regionalausgaben / Prochaines éditions régionales 2018
Nummer Redaktionsschluss Erscheinungsdatum
Numéro Clôture de rédaction Date de parution
3/18 23.03.2018 28.05.2018
5/18 01.08.2018 29.09.2018

Liban: Bienvenue à notre nouvelle
ambassadrice

Fin novembre, nous avons souhaité la
bienvenue à notre nouvelle ambassa-
drice au Liban Madame Monika
Schmutz Kirgöz, en poste au pays du
Cèdre depuis l’été. Lesmembres et les
amis du club, invités par Naef Emad
dans sa magnifique propriété de
DhourChouieir, ontprofitédes rayons
du soleil sur la terrasse avantdedégus-
ter nos traditionnelles spécialités fro-
magères toujours particulièrement
appréciées par l’ensemble des Suisses
de l’étranger. Et puisque cette invita-
tion coïncidait avec la veille de son an-
niversaire, cette journée très convi-
viale s’est achevée au son d’un «Happy
Birthday»Madame l’ambassadeur!

ASTRID FISCHER,

PRÉSIDENTE DU CLUB «LES AMIS DE LA SUISSE»

moving around the world
TO AND FROM ANYWHERE IN SWITZERLAND AND THE WORLD

• Personal service and individual advice
• Door to door service for removal goods and motor cars
• Consolidation container services to all major places in the USA,

Canada, Australia, Far East, New Zealand, Latin America and Africa

phone +41 44 466 9000
In der Luberzen 19 fax +41 44 461 9010
CH-8902 Urdorf Zurich www.swiss-moving-service.ch
Switzerland info@swiss-moving-service.ch

http://www.swiss-moving-service.ch
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