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14.06.2022 09:00

Dekolonisierung in einem Land ohne Kolonien

Swissinfo.ch

Seite

Vor sechzig Jahren erlangte Algerien seine Unabhängigkeit. Für die Schweizer Gemeinschaft in dem
nordafrikanischen Land ging damit eine Ära zu Ende. Ihre Geschichte ist symptomatisch für das zwiespältige
Verhältnis der Schweiz zum Kolonialismus. Dieser Inhalt wurde am 14. Juni 2022 - 09:00 publiziert 14. Juni 2022 09:00 "Ich war…
20.06.2022 09:39

DAS ZELT in Brunnen

Radio Central

Vom 2. bis 17. Juli gastiert DAS ZELT auf dem Auslandschweizerplatz in Brunnen. Die Besucher erwartet ein
abwechslungsreiches Programm. Das grösste Schweizer Tourneetheater DAS ZELT gastiert vom 2. bis 17. Juli auf
dem Auslandschweizerplatz in Brunnen, Kanton Schwyz. Schweizer Comedians sorgen für unterhaltsame Abende
mit Lachtiraden, musikalische Highlights erwärmen die…

MS Ausbildung (2 Treffer)
Zeitpunkt

Titel

Quelle

14.06.2022 09:38

Konferenz der Auslandschulen findet in Frauenfeld statt

Leader Digital

Die Verantwortlichen der 18 vom Bund anerkannten Schweizerschulen im Ausland treffen sich vom 11. bis 13. Juli im
Kanton Thurgau zu ihrer Jahreskonferenz. Die ersten zwei Tage der Konferenz sind dem Austausch zwischen den
Schulleitern und Präsidenten der Schulträgervereine und der Weiterbildung gewidmet. Der offizielle Tag vom 13. Juli
findet…
29.06.2022 11:47

Startschuss zum 78. JUSKILA an der Lenk

Swiss Snowboard + 1
weitere

Aus der ganzen Schweiz trafen am Mittwoch, 2. Januar, 600 Jugendliche gemeinsam mit den SBB-Extrazügen an der
Lenk ein. Auf die 600 ausgelosten 13- und 14-Jährigen wartet vom 2. bis 8. Januar 2019 eine unvergessliche
Schneesportwoche. Einen besseren Jahresstart kann man sich nicht wünschen: 600 ausgeloste Jugendliche aus der
ganzen…
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01.06.2022 00:00

Auswanderer in der Misere: Warum wir sie gerne scheitern sehen

Tages-Anzeiger

Seite
29

Glosse Auch nach zehn Jahren ist die SRF-Dokureihe «Auf und davon» noch ein Renner beim Publikum. «Auf und
davon» stillt eine Sehnsucht, die so urschweize- risch ist, dass sie das Wohnzimmer nicht einmal verlassen muss. In
einem Land, in dem man schon privilegiert zur Welt kommt, träumt keiner mehr vom…
01.06.2022 00:00

Solidarität unter Kameraden

e-journal.ch

Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: Stefan Baumann konnte seine Kollegen aus dem ukrainischen
Uschgorod bei sich zu Hause in Brugg begrüssen. Hinter ihnen lagen insgesamt 1300 Kilometer Fahrt. Die
Feuerwehrleute genossen die Gastfreundschaft des Bruggers, dessen Frau aus Uschgorod stammt. «Natürlich waren
sie auch froh, die Internetverbindung…
01.06.2022 09:58

"C'è un problema con le aspettative"

Swissinfo.ch

L'ambasciata svizzera in Thailandia è considerata un punto nevralgico per le sfide consolari. Johannes Matyassy,
responsabile della Direzione consolare del Dipartimento degli affari esteri elvetico (DFAE), spiega il perché. Questo
contenuto è stato pubblicato il 01 giugno 2022 - 09:58 01 giugno 2022 - 09:58 SWI swissinfo.ch: Signor Matyassy,
Lei…
02.06.2022 14:13

«Il est passionnant de voir que les Suisses se comportent très
différemment à l’étranger»

Swissinfo.ch

L’ambassade de Suisse en Thaïlande est considérée comme un point chaud des défis consulaires. Johannes
Matyassy, directeur de la Direction consulaire au sein du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
explique pourquoi. Ce contenu a été publié le 02 juin 2022 - 14:13 02 juin 2022 - 14:13 swissinfo.ch: Vous…
04.06.2022 00:00

Schweiz am Wochenende
– National

Restaurants für Hunde und Geniesser

Paradiesische Sandstrände locken Sonnenanbeter aus aller Welt nach Florida. Wenig bekannt ist: Auch
Kulturliebhaber und Freunde der gepflegten Küche kommen in Tampa und St. Petersburg voll auf ihre Kosten - und
selbst für Vierbeiner gibt es dort Menükarten. John Messmore ist ein grosser Tierfreund. «Ich liebe Hunde über alles»,
sagt…
05.06.2022 00:00

Polenta e funghi o all'ospedale? 'Fungiatt', a voi decidere il finale

Mattinonline.ch

È mattino presto, la luce del sole si insinua lentamente tra gli alberi del bosco, fruscio di foglie bagnate, la mano tesa
per raccogliere l’agognato porcino e poi… Il finale lo lasciamo decidere a voi: una tradizionale polenta e funghi in
compagnia o un infortunio con conseguenze anche gravi con…
06.06.2022 07:30

Retrait anticipé de la caisse de pension (2ème pilier)

STARTUPS.CH - Blog

Avec les prestations du 1 er pilier (AVS/AI), le 2 ème pilier, c’est-à-dire la caisse de pension, contribue à la
prévoyance vieillesse. Dans certaines circonstances, il est toutefois possible de retirer son avoir vieillesse de la
caisse de pension avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. L’achat d’un logement (acquisition…
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Wie der Ukraine-Krieg der Armee zum Comeback verhilft

BZ Berner Zeitung

Jetzt wird aufgerüstet Die Rüstungsindustrie floriert, die Armee erhält mehr Geld, kalte Krieger finden wieder Gehör.
Was geschieht da gerade? Spurensuche im Kanton Bern. Wenn Vanessa Bieri auf der Strasse Menschen anspricht,
nimmt sie neuerdings ein diffuses Angstgefühl wahr. Es ist die lange Zeit verschwundene Furcht vor einer Invasion,
vor…
08.06.2022 00:00

Selbstbestimmung durch kritische und kreative Bildung

Primary and Hospital Care
+ 1 weitere

Tissot Eveline, Minder Lukas Affiliations Assistenzärztin/-arzt in Weiterbildung Allgemeine Innere Medizin In El
Salvador sehen wir eindrücklich die Herausforderungen im Gesundheitswesen eines zentralamerikanischen Landes
und erhalten einen Einblick in evidenzbasierte Entwicklungszusammenarbeit. Als wir im Dunkeln mit dem Bus in die
Stadt einfahren, ist uns nicht wohl. Für die 200 Meter…
08.06.2022 09:00

Ageing expats cause headache for government

Swissinfo.ch

Swiss embassies and consulates are having to deal with more and more problems from the expatriate community
that “exceed the remit of consular duties”, as they put it diplomatically. The Swiss government is now reacting with
an awareness campaign. This content was published on June 8, 2022 - 09:00 June 8,…
08.06.2022 14:13

Landesmuseum eröffnet Ausstellung «Anne Frank und die Schweiz»

SKZ

Das Tagebuch der Anne Frank ist weltberühmt. Weniger bekannt ist, dass sich das Buch von der Schweiz aus global
verbreitet hat. Und dass Anne Frank in Sils Maria und Adelboden Ferien verbrachte. All das ist in einer neuen
Ausstellung im Zürcher Landesmuseum zu sehen. Wolfgang Holz Nach dem Holocaust hat…
08.06.2022 16:04

Schweizer auf Sylt wünscht sich Punks von Pfingsten zurück

Nau

An Pfingsten wurde die deutsche Ferieninsel Sylt dank dem 9-Euro-Ticket von Punks «überrannt». «Sie waren völlig
harmlos», beruhigt aber ein Schweizer vor Ort. Das Wichtigste in Kürze An Pfingsten besuchten zahlreiche Menschen
mit dem 9-Euro-Ticket die Insel Sylt. Unter ihnen waren auch rund 150 Punks, die auf der «Luxus»-Insel
ausgelassen…
08.06.2022 18:14

Anne Frank und die Schweiz

Kultur Report

Edith, Margot, Anne Frank und vier weitere Versteckte überlebten die Konzentrationslager nicht. Einzig Otto Frank
blieb am Leben und kehrte 1945 aus Auschwitz zurück. Als Staatenloser liess er sich schliesslich in der Schweiz
nieder. Von hier aus machte er das Vermächtnis seiner Tochter Anne der ganzen Welt bekannt. Ihre Tagebücher…
09.06.2022 00:00

Vom 9.6.2022 - 6.11.2022 im Landesmuseum Zürich

news.ch

Edith, Margot, Anne Frank und vier weitere Versteckte überlebten die Konzentrationslager nicht. Einzig Otto Frank
blieb am Leben und kehrte 1945 aus Auschwitz zurück. Als Staatenloser liess er sich schliesslich in der Schweiz
nieder. Von hier aus machte er das Vermächtnis seiner Tochter Anne der ganzen Welt bekannt. Ihre Tagebücher…
09.06.2022 17:28

Prelievo anticipato dalla cassa pensione (2° pilastro)

STARTUPS.CH - Blog

In linea di principio, il 2° pilastro, ossia il fondo pensione, serve a provvedere alla vecchiaia. In determinate
circostanze, tuttavia, è possibile ritirare gli averi del fondo pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile
ordinaria. In questo contesto, l’acquisto di un’abitazione propria (acquisto di un immobile ad uso abitativo),
l’abbandono definitivo…
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Finanz und Wirtschaft
Online

Kaffee mit...

Vier Mal klingelt ihr Telefon während unseres Gesprächs. Es findet 21 Tage vor der Art Basel und einen Tag vor der
Art Hongkong statt. Michèle Sandoz, Global Head of VIP Relations der Art Basel, wirkt gelassen. Von Nervosität
keine Spur. «Mich bringt fast nichts aus der Ruhe», sagt die 56-Jährige…
10.06.2022 07:58

Ärztezentrum Oberhasli – gemeinsam für mehr Gesundheit

Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Es ist kein Spital mehr, aber auch keine Hausarztpraxis – das spürt man ganz deutlich, wenn man durch den Eingang
der Spitalstrasse 13 in Meiringen tritt. Die Pfeile weisen den Weg zu verschiedenen Organisationen wie Spitex,
Physio, zu Arztpraxen und zum Ärztezentrum Oberhasli AG. Was hier in den letzten Jahren…
10.06.2022 11:45

Ein Leben unter Russen

Swissinfo.ch

Hanspeter Rikli lebt seit über 25 Jahren in Russland. Nahe der ukrainischen Grenze führt er einen Bauernbetrieb. Von
den westlichen Sanktionen hält er nicht viel. Dieser Inhalt wurde am 10. Juni 2022 - 11:45 publiziert 10. Juni 2022 11:45 1400 Fussballfelder gross ist der Bauernbetrieb von Hanspeter Rikli im…
10.06.2022 12:25

Ihm steht die Liebe auf den Laib geschrieben

Bluewin

Die Arbeit als Ingenieur lockte den St. Galler Mathias Manser nach China. Auswandern war nicht vorgesehen, bis er
sich verliebte. Heute lebt er mit seiner Familie in Wuxi und backt dort Schweizer Brot für Fondue. Nie hätte Mathias
Manser gedacht, dass es eines Tages mit Frau und Sohn in einer…
10.06.2022 12:41

Privates Car Museum in Pacific Palisades

PROUDmag.com

Die Hügelflanken von Pacific Palisades (CA) sind durchsetzt mit grosszügigen Bungalowhäusern aus den 1960erJahren. An dieser heute sehr begehrten Wohnlage hat der in Los Angeles lebende Schweizer Architekt Roger Kurath
für einen Bauherrn zwei solcher Häuser umgebaut; ganz im Stil der Mid-Century Moderne. Was man von der Strasse
aus nicht…
12.06.2022 05:30

Klassischer Luxus? Nein, danke: Wie Hoteliers für eine neue Generation
von Gästen ganz andere Bedürfnisse erfüllen müssen

NZZ Bellevue

Die Anreise führt über schmale Landstrassen und kurvenreiche Bergpässe an Weingärten, Olivenhainen und
massigen Felsbrocken vorbei. Sie dauert länger, als es der Blick auf die Karte vermuten lässt, und verwirrt selbst das
Navi, das plötzlich einen Weg anzeigt, den es gar nicht gibt. Die wenigen Fremden, die sich in diese…
14.06.2022 09:45

La decolonizzazione in un Paese senza colonie

TV Svizzera

Sessant’anni fa, l’Algeria ottiene l’indipendenza. Per la comunità elvetica nel Paese nordafricano è la fine di un’epoca.
La sua storia è sintomatica dell’ambiguo rapporto della Svizzera con il colonialismo. Questo contenuto è stato
pubblicato il 14 giugno 2022 - 09:45 14 giugno 2022 - 09:45 Andrea Tognina "Sono rimasto molto…
16.06.2022 15:59

Mallorca gibt Kampf gegen Sauftourismus bereits auf

Nau

Die Strände in Palma de Mallorca wollten weg vom Sauftourismus. Kurz nach Saisonstart kommt die Ernüchterung:
Die Verantwortlichen geben schon auf. Das Wichtigste in Kürze Mallorca soll sich vom Party-Tourismus
verabschieden, fordert eine Initiative. Allerdings scheint dies zumindest in diesem Jahr nicht zu klappen. Schweizer
Auswanderer sehen die Verantwortung nun…
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Pressemitteilung Xavier Koller feiert heute Geburtstag - Promi-Geburtstag
Aktuelle News Schweiz
vom 17.6.2022

Happy Birthday Xavier Koller, promigate.ch & help.ch gratulieren zum Geburtstag. Xavier Koller feiert heute den
78igsten Geburtstag. Xavier Koller (* 17. Juni 1944 in Ibach, Gemeinde Schwyz) ist ein Schweizer Filmregisseur und
Drehbuchautor. Koller absolvierte zunächst eine Lehre als Feinmechaniker, besuchte danach die
Schauspielakademie Zürich und arbeitete dann einige Jahre…
17.06.2022 00:00

«Reisebüro Linth»: Migration in der Schweiz

linth24.ch

Migration gibt es schon lange. Es ist ein Thema das uns bewegt und nichts an Aktualität eingebüsst hat. Zurzeit
erleben wir in der Schweiz eine Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Warum migrieren Menschen? – diesem Ansatz geht
die Ausstellung im «Reisebüro Linth» in Kaltbrunn auf den Grund. Mittels Film, Dokumenten, gesammelten…
17.06.2022 11:00

Auf den Spuren der Schweizer Vorfahren

Swissinfo.ch

Der Urgrossvater von Shari Zisk-Feuz, Walter Feuz, war einer der berühmten Schweizer Bergführer in den
kanadischen Rocky Mountains, die um 1900 als Touristenattraktion in Kanada angestellt wurden. Die
Auslandschweizerin lässt uns an der Suche nach ihren Wurzeln in den Schweizer Alpen teilhaben. Dieser Inhalt
wurde am 17. Juni 2022 -…
17.06.2022 13:00

Remax-Schweiz-Chef Rainer Jöhl spricht über Ferienimmobilien und Buy
Handelszeitung Online
to let

Remax-Schweiz-Chef Rainer Jöhl klärt spannende Fragen zu Immobilien: Wo kaufen Schweizerinnen und Schweizer
Ferienhäuser – und lohnt sich Buy to let? Die «Handelszeitung» stellt die Immobilienwirtschaft ins Schaufenster:
Jeden Freitag kommt eine spannende Persönlichkeit aus der Branche zu Wort und schildert ihre Sicht auf den Markt.
Diese Woche lesen Sie…
18.06.2022 05:00

Fremde Kasernen mit Steuergeldern finanzieren?

Luzerner Zeitung Online

Der Kantonsrat hat beschlossen, die Kaserne der Schweizergarde mitzufinanzieren. Das ist in der aktuellen
geopolitischen Lage problematisch, zeugt aber auch von Geschichtsvergessenheit. Die Schweizergarde ist der letzte
Ausläufer der historischen «fremden Dienste» der Eidgenossenschaft durch Soldtruppen. Schon zu diesem System
gehörte, dass der Dienstherr für die Unterkunft sorgt. Die «militärische…
20.06.2022 00:00

II presente come storia

Azione

Sempre meno riluttanti Un tempo a Berna si diceva che la politica estera non stava in cima alle preoccupazioni del
governo: un dipartimento di scarso prestigio, una Cenerentola da assegnare all’ultimo eletto, che giocoforza era il più
inesperto. Che fosse proprio così non era del tutto vero, ma questa era…
20.06.2022 16:15

Scheinehe-Wirt Christian Reich (85) wandert in die Karibik aus

Blick Online

Nach 85 Jahren in der Schweiz wandert Ochsen-Wirt Christian Reich (85) in die Dominikanische Republik aus. Mit
dem Land verbindet ihn einiges – von der wahren Liebe bis zu zwei Scheinehen ist alles mit dabei. Cédric Hengy
Christian Reich (85) hat genug. Der Ochsen-Wirt aus Rüti ZH wandert in die…
21.06.2022 17:20

Horlogerie - Les exportations repartent à la hausse au mois de mai

Bilan.ch

Horlogerie – Les exportations repartent à la hausse au mois de mai Si le nombre de pièces exportées est resté
stable, l’inflation a fait gonfler les chiffres à l’export du secteur: 13,6% sur un an. Toutes les gammes ne sont pas
portées par la même dynamique. Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds.…

Seite 5

Report wurde erstellt für
ASO Auslandschweizer-Organisation

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

31

Medienspiegel Juni 2022

Communication SwissCommunity

01.06.2022 - 30.06.2022

07.07.2022 10:12

168 Treffer

23.06.2022 10:06

SRF: Mona Vetsch kann Ausland-Dreh nach Störung fortsetzen

Nau

Auch SRF war von der Skyguide-Störung letzter Woche betroffen. Der Flug von Mona Vetsch wurde gestrichen, und
die Dreharbeiten mussten verschoben werden. Das Wichtigste in Kürze Mona Vetsch wollte für «Auf und davon»Dreharbeiten nach Finnland reisen. Der Flug wurde allerdings aufgrund der Skyguide-Störung annulliert. Nun konnte
die Moderatorin die Dreharbeiten…
24.06.2022 00:00

Der Auswanderer kehrt endlich in die Schweiz zurück

Neue Zürcher Zeitung

31

Joachim Raffs Musik behauptet sich zwischen Mendelssohn, Liszt und Wagner. Im Gedenkjahr wird der Lachner
wiederentdeckt Der Coup war gelungen: Für die Aufführung in der Pfarrkirche Lachen konnten der international
bekannte Gewandhauschor Leipzig sowie die Camerata Lipsien- sis gewonnen werden. Auf dem Programm stand ein
Oratorium mit dem gewaltigen Titel…
24.06.2022 00:00

Als ein Bewacher des Papstes am Eidgenössischen teilnahm

Tages-Anzeiger

Schwingen im Ausland Tatsächlich: Schwingfeste gibt es auch in Neuseeland, Kanada und in den USA. Das Niveau
ist mit der Schweiz nicht vergleichbar. Dennoch starten am Eidgenössischen auch Nordamerikaner. Matthias
Sempach stieg in den Flieger. Destination? Das andere Ende der Welt. Im Februar 2013, sechs Monate vor dem
Eidgenössischen bei…
24.06.2022 05:30

Der Komponist Joachim Raff: Ein Schweizer Auswanderer kehrt endlich
zurück

Neue Zürcher Zeitung NZZ.ch

Der Coup war gelungen: Für die Aufführung in der Pfarrkirche Lachen konnten der international bekannte
Gewandhauschor Leipzig sowie die Camerata Lipsiensis gewonnen werden. Auf dem Programm stand ein Oratorium
mit dem gewaltigen Titel «Weltende – Gericht – Neue Welt». Es stammte aus der Feder von Joachim Raff, der hier
in…
24.06.2022 10:00

Schweizer Dorf in Kanada: Rettung in letzter Sekunde?

Swissinfo.ch

Das ehemalige Zuhause der Schweizer Bergführer in den kanadischen Rocky Mountains steht zum Verkauf. Zwei
Auslandschweizer:innen kämpfen an vorderster Front für den Erhalt dieses historischen Erbes. Die Zeit drängt.
Digital konnte ein Chalet jetzt gesichert werden. Sie waren das Zuhause der berühmten Schweizer Bergführer im
kanadischen British Columbia, die um…
24.06.2022 13:38

Die Schweiz gibt es 540 Mal auf der Welt!

SRF

«Schweizen» in aller Welt Fränkische Schweiz, Little Switzerland oder Nueva Helvecia: Die Welt ist voll mit
Gegenden, die nach der Schweiz benannt sind. Wie kommt das? Reisezeit! Schweizerinnen und Schweizer
entdecken die Welt bis in die entferntesten Ecken. Aber gerade dort kann es passieren, dass sie auf ein Stück
Heimat…
25.06.2022 08:12

Voitures électriques: début 1900, un Suisse a failli devenir Elon Musk

watson.ch

vintage Voitures électriques: début 1900, un Suisse a failli devenir Elon Musk Longtemps considérés comme des
curiosités, les véhicules électriques sont aujourd’hui sur toutes les lèvres. On sait moins, en revanche, qu’ils ont déjà
connu un âge d’or aux alentours de 1900. A l’époque, près de la moitié des automobiles…
25.06.2022 10:34

Er hat Wölfe und Schlangen: Kosovare gründet eigenen Zoo mit 1500
Tieren

Blick Online

Wölfe, Löwen, Schlangen, Vögel. Die Liste an Tieren, die Hysni Rexhaj (55) in seinem Zoo im Kosovo hält, ist noch
viel länger. Der Auswanderer ist aus der Schweiz zurück in den Kosovo gezogen und hat sich mit seinem Tierpark in
der Region rund um die Stadt Gjakova einen Namen gemacht.…
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26.06.2022 00:00

Auswandern – man ist immer ein bisschen fremd

Die Ostschweiz

Wann haben Sie der Ostschweiz den Rücken gekehrt? Mit meinem Einstieg ins Berufsleben bin ich aus der
Ostschweiz in den Kanton Aargau gezogen. Dort habe ich meinen Mann kennen gelernt und wir haben eine Familie
gegründet. Im Juli 2008 sind wir, das sind mein Mann, unsere vier Kinder und ich,…
26.06.2022 06:00

Preisgekrönte Erzählung zum Thema «Wut»: Mit 72 hat sie Vertrauen in
ihr Schreibtalent gefasst

Tages Anzeiger + 7 weitere

Dieser Artikel stammt aus der Schweizer Familie Spricht Marisa Urbani, 72, von ihrer Leidenschaft für Literatur,
scheint es fast, als tauche sie in Geschichten ein, verliere sich darin, um zu sich zu finden. Sowohl beim Lesen als
auch beim Schreiben. Geprägt von der 68er-Bewegung, ihren italienischen Wurzeln und einem Aufenthalt…
26.06.2022 09:00

‘The war in Ukraine brings back many memories’

Swissinfo.ch

Oskar Zwicky was born in the former Swiss colony of Shabo in what is now Ukraine. When the Second World War
broke out, he and his family were forced to move around several countries for six years before they were allowed to
enter Switzerland. Here he reflects on his eventful…
26.06.2022 09:00

Descolonización en un país sin colonias

Swissinfo.ch

Hace sesenta años, Argelia obtenía su independencia. Para la comunidad suiza en el país norteafricano era el final de
una época. Su historia es sintomática de la relación ambigua de Suiza con el colonialismo. Este contenido fue
publicado el 26 junio 2022 - 09:00 26 junio 2022 - 09:00 Andrea…
26.06.2022 10:00

"Ich habe noch viele Bücher in der Pipeline"

Swissinfo.ch

Er verliess das Tessin, um schnell ein erfolgreicher Geschäftsmann in Guatemala zu werden. Dann folgten
Schicksalsschläge. Er begann zu schreiben. Heute ist Tito Bassi ein gefeierter Autor. Dieser Inhalt wurde am 26. Juni
2022 - 10:00 publiziert 26. Juni 2022 - 10:00 Gemma d'Urso Er hat mit dem Schreiben in…
27.06.2022 05:30

Il coraggio di Lilly, che ad Ascona accolse migliaia di bambini

La Regione

Non c’è bisogno di essere dei narratori per andare alla ricerca di storie. Mattia Bertoldi è sì uno scrittore e ne ‘Il
coraggio di Lilly’ (tre60, maggio 2022) racconta «un personaggio di casa nostra, meno noto di altri, che ha fatto
grandi cose in un momento difficile». Però – ci…
28.06.2022 00:00

«Da wird noch einiges kommen»

Luzerner Zeitung

Claudia Gasser ist seit vier Jahren Regionaldirektorin der Region Zentralschweiz bei der UBS. Im Interview erklärt sie,
wie sich die Zinswende auf Hypotheken und Spargelder in der Region auswirkt und wie es um die digitalen Produkte
der Grossbank steht. Angenommen, meine 10-jährige Hypothek läuft demnächst aus. Was würden Sie empfehlen?…
28.06.2022 00:01

La Maison des Amériques se dessine

La Liberté Online

Emigrations » Depuis les années 1970, l’Association Fribourg-Nova Friburgo, puis l’Association Baradero-Fribourg et
les Amis suisses de Magellan ont tissé des liens avec les colonies d’émigrés fribourgeois au Brésil, en Argentine et
au Chili. Ces trois associations, avec l’appui du préfet de la Veveyse François Genoud, veulent fonder cet automne…
28.06.2022 00:01

La Maison des Amériques se dessine en Veveyse

La Liberté Online

Emigrations » Depuis les années 1970, l’Association Fribourg-Nova Friburgo, puis l’Association Baradero-Fribourg et
les Amis suisses de Magellan ont tissé des liens avec les colonies d’émigrés fribourgeois au Brésil, en Argentine et
au Chili. Ces trois associations, avec l’appui du préfet de la Veveyse François Genoud, veulent fonder cet automne…
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Un musée dédié à l'émigration fribourgeoise en Veveyse

Frapp

Le projet d'un musée en Veveyse a démarré en 2021. Imaginé par le conservateur du musée gruérien Christophe
Mauron, cet espace culturel doit mettre en lumière l'histoire des Fribourgeois et des Suisses partis s'installer jadis en
Amérique Latine et au Canada. L'établissement permettra au district d'inaugurer son premier musée à…
28.06.2022 05:00

Une Maison des Amériques en mémoire des émigrés d’antan

Journal Le Messager + 1
weitere

Un lieu de culture, d’échanges et de mémoire dédié à l’histoire des migrations devrait voir le jour en Veveyse en 2026
sous le nom de Maison des Amériques. Une étude de faisabilité vient d’être présentée. RÉGINE GAPANY HISTOIRE.
Le canton de Fribourg partage une histoire commune avec l’Amérique depuis le…
28.06.2022 09:53

“Ho iniziato a scrivere per sconfiggere la malattia”

Swissinfo.ch

Ha lasciato il Ticino per lanciarsi negli affari in Guatemala. Poi Tito Bassi si ammalò e cominciò a scrivere. Ora sta
preparando un nuovo libro. Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2022 - 09:53 28 giugno 2022 - 09:53
Gemma d'Urso Si è dato alla scrittura ad un’età in…
28.06.2022 10:40

Early Withdrawal of Pension Fund (2nd pillar)

STARTUPS.CH - Blog

In principle, the 2nd pillar, i.e. the pension fund, serves as a retirement provision. Under certain circumstances,
however, it is possible to withdraw pension fund assets before reaching the regular retirement age. The purchase of a
home (acquisition of owner-occupied residential property), leaving Switzerland permanently (emigration) and
becoming self-employed are…
28.06.2022 16:00

«Valencia ist in Mode und das MICE-Segment boomt»

aboutTravel.ch

Seit 2015 führt die Schweiz-Spanierin Rocío Cibrán als Direktorin das The Westin in der iberischen
Mittelmeermetropole Valencia. Facebook Twitter LinkedIn Xing Drucken In Biel geboren und aufgewachsen, ist Rocío
Cibran in jungen Jahren in die Welt hinaus, wo sie ihre Leidenschaft für das Hotelgewerbe entdeckt hat. Irland und
England, Teneriffa…
29.06.2022 00:00

Wenn Comic-Heldinnen real werden

e-journal.ch

In seinem neusten Werk entführt François Ruedin die Zuschauerinnen und Zuschauer in die 1920er-Jahre – eine Zeit,
in der Schweizer Auswanderer ihr Glück in Übersee suchten. Aus dem neuenburgischen La Chaux-de-Fonds zog ein
gewisser Louis Chevrolet nach Amerika und gründete dort die Chevrolet Motor Car Company. Der Basler Adolph
Rickenbacher…
29.06.2022 15:32

A La Parfumerie, des jeunes épinglent Genève

Le Temps Online

Sous la direction attentive de Michèle Millner, des comédiens de 18 à 25 ans donnent leur vision de la ville. Entre
plaisir et colère «La ville est luxe et prison, mais la ville est aussi révolution.» A La Parfumerie, ces jours, Genève est
observée à la loupe par l’atelier-théâtre de Michèle…
30.06.2022 14:00

Continua il forte impatto della crisi della COVID-19 sul turismo
internazionale nel 2021

La Rivista

La crisi della COVID-19 ha continuato a influenzare fortemente il settore turistico anche nel 2021. Dopo il crollo del
2020 la situazione non è ancora ritornata ai livelli prepandemici. Il numero di persone che hanno viaggiato è rimasto
lontano da quello del 2019. Le entrate (generate dai visitatori stranieri in…
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Politique muséale - Neuchâtel achète «La piété des anciens Gaulois»

Bilan.ch

Politique muséale – Neuchâtel achète «La piété des anciens Gaulois» Le tableau de Legrand de Lérant est apparu
sur le marché parisien. Français, l’artiste a passé presque toute sa vie à Berne, où il est mort en 1829. Le tableau, qui
n’est en fait pas très grand. Les musées suisses…
30.06.2022 19:20

Trotz Druck aus Forschung und Politik: Livia Leu ohne Durchbruch in
Brüssel

Tagblatt + 2 weitere

Nichts Neues aus Brüssel – so könnte man die dritte Gesprächsrunde zusammenfassen, die Staatssekretärin Livia
Leu mit Vertretern der EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel absolvierte. Trotz verschiedenen Appellen aus
Schweizer Politik und Wissenschaft, jetzt rasch zu Resultaten zu kommen und damit die Blockade der
Forschungszusammenarbeit zu lösen, konnte Leu keine…
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01.06.2022 08:23

Ci sono le licenze per il Polo sportivo a Cornaredo

Bluewin

A Lugano sono state rilasciate le quattro licenze per il nuovo Polo sportivo a Cornaredo. Lo ha reso noto il
presidente PPD cittadino Paolo Beltraminelli aprendo l'assemblea sezionale tenutasi martedì sera. L'ex consigliere di
Stato si è augurato che i lavori partano subito dopo l'estate, come previsto, auspicando che non vi…
01.06.2022 15:49

L’ambasciatrice di Israele accolta dal Municipio di Lugano

La Regione

L’ambasciatrice dello Stato di Israele in Svizzera, S.E. Ifat Reshef, è stata accolta a Lugano. A fare gli onori di casa il
sindaco Michele Foletti, il vicesindaco Roberto Badaracco e i municipali Filippo Lombardi e Tiziano Galeazzi. Nel suo
discorso di benvenuto, il sindaco ha sottolineato come Svizzera e Israele…
02.06.2022 08:36

Il PPD di Lugano vuole Il Centro

tio.ch

LUGANO - Cambio nome in arrivo per il PPD ticinese? Forse. Mentre ci si avvicina al congresso cantonale del 25
giugno, giorno in cui il passaggio da PPD a Il Centro sarà al voto, la sezione di Lugano si è espressa nettamente a
favore. Ieri sera, durante la tradizionale Assemblea,…
02.06.2022 17:46

Futuro comparto Stazione Lugano: due incontri coi cittadini

La Regione

Due appuntamenti con gli abitanti a distanza di pochi giorni, uno per aggiornarsi sui lavori in corso e su quelli previsti
in futuro nel comparto della Stazione di Lugano, l’altro per festeggiare il parco temporaneo sorto sul parcheggio ex
Pestalozzi a Besso, ormai chiuso a causa dei lavori, che allieterà…
03.06.2022 05:30

Chiesa e violenza, intervista al vescovo di Coira

La Regione

Fa discutere il nuovo codice di condotta che il vescovo di Coira ha appena introdotto nella sua Diocesi per prevenire
gli abusi sessuali e spirituali, in un approfondimento oggi intervistiamo proprio il vescovo Joseph Mara Bonnemain
che racconta: ‘Una volta una vittima mi ha detto che avevano ammazzato Dio nel…
03.06.2022 05:30

Villa Favorita a Lugano, contrarietà politica quasi unanime

La Regione

La censura giunge da quasi tutti i gruppi politici in Consiglio comunale (Cc). La variante di Piano regolatore (Pr) della
sezione di Castagnola e Brè, che comprende il sedime di Villa Favorita, soddisfa "grossomodo" soltanto l’Udc. Dagli
altri piovono più che altro critiche e il richiamo a rispettare il voto…
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Lugano torna a parlare di energia, attorno a un tavolo

La Regione

«Se mi metto nei panni del cittadino-consumatore, sarà una catastrofe: bisogna attendersi un aumento consistente
delle fatture dell’energia. Per nostra fortuna, le Aziende industriali di Lugano (Ail Sa) hanno abbastanza contratti a
lungo termine e così saranno in grado di attenuare un po’ questa impennata dei prezzi che si prospetta…
08.06.2022 12:00

«I partner ci sono, siamo fiduciosi e ci saranno delle sorprese»

tio.ch

AMBRÌ - The Last Dance. Quello di domenica sarà davvero l’ultimo ballo alla Valascia, l’ultima occasione per salutare
lo storico impianto, teatro di mille battaglie e casa dell’Ambrì fino alla fine del campionato 2020/21. Da lì in poi è
iniziata l’era del nuovo impianto multifunzionale, che nella scorsa stagione ha…
12.06.2022 13:08

Addio con souvenir: Valascia pronta per l’ultimo viaggio

tio.ch

AMBRÌ - Nata nel 1953 sulla spinta dell’hockey eroico del Campo Cava, partita dalle tribune in legno e dalla pista
con ghiaccio naturale e, via via, trasformatasi in un impianto “moderno” (per l’epoca, ovviamente), la Valascia è
arrivata alla fine del suo percorso. Una strada segnata da tanti punti di…
12.06.2022 18:05

L'addio dei tifosi alla Valascia

Radiotelevisione Svizzera

Addio per sempre Valascia: tantissimi tifosi dell’Ambrì, emozionati, si sono ritrovati domenica per l’ultimo saluto alla
pista di ghiaccio. “Qui siamo nati, abbiamo iniziato ad amare l’hockey… tutto abbiamo scoperto qui, come la
passione che ci unisce”, ha commentato ai nostri microfoni Filippo Lombardi, presidente dell'Hockey Club Ambrì
Piotta nel…
12.06.2022 19:34

Bellinzona: Sara Gianoni lascerà la presidenza della sezione Ppd

La Regione

Si è dovuto attendere fino al termine dell’assemblea per la comunicazione di maggior peso: la presidente della
sezione Ppd di Bellinzona, Sara Gianoni Pedroni, lascerà la carica a partire dal prossimo mese di settembre. Un
cambiamento annunciato questa mattina davanti a una sessantina di persone accorse al Policentro di Pianezzo…
13.06.2022 16:22

Il direttore generale Nicola Mona lascia l’Ambrì-Piotta

La Regione

Il Direttore Generale Nicola Mona lascerà la guida dell’Hockey Club Ambrì-Piotta a fine settembre 2022 per
intraprendere una nuova sfida professionale. Lo ha comunicato oggi il club leventinese. Filippo Lombardi commenta
così la decisione del dg del club: «Eravamo al corrente del desiderio di Nicola di voler lasciare la direzione…
14.06.2022 00:00

Nicola Mona quitte la direction du HC Ambrì-Piotta

Planète Hockey

Nicola Mona vers un nouveau défi professionnel Le Hockey Club Ambrì-Piotta annonce que le Directeur Général
Nicola Mona quittera la direction du Hockey Club Ambrì-Piotta à la fin du mois de septembre 2022 pour relever un
nouveau défi professionnel. Filippo Lombardi, président du club, apporte ses précisions: " Nous étions au…
14.06.2022 06:44

Nicola Mona verlässt die Führung des Hockey Club Ambrì-Piotta

eishockey-magazin.de

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, dass der CEO Nicola Mona die Führung des Hockey
Club Ambrì-Piotta Ende September 2022 verlassen wird, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu
stellen. Filippo Lombardi kommentiert die Entscheidung seines CEO wie folgt: „Wir waren uns des Wunsches von
Nicola…
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Tpl guarda al futuro e a una linea completamente elettrica

La Regione

Il 2021 della Trasporti pubblici luganesi Sa (Tpl) è stato caratterizzato dall’incertezza generata dai colpi di coda della
pandemia, ma ha anche dato segnali di ripresa e posto le basi per nuovi e importanti sviluppi. Quanto vissuto
dall’azienda è stato ripercorso questa mattina a Savosa, nel corso dell’assemblea generale degli…
23.06.2022 17:05

Lugano, la conferenza sull’Ucraina ‘riduce’ la seduta

La Regione

La concomitanza con la conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina "riduce" la seduta del Consiglio
comunale di Lugano a una sola data, quella di martedì 5 luglio. Si rinuncia alla serata programmata lunedì 4 luglio.
Temi principali all’ordine del giorno, i conti consuntivi 2021 e il rinnovo dell’Ufficio presidenziale, non verrà…
26.06.2022 04:33

Die Schlagzeilen der Sonntagspresse vom Sonntag, 26. Juni 2022

Cash.ch + 3 weitere

Bern (awp/sda) - Der Erpressungsfall um Alain Berset soll wieder aufgerollt werden, eine anstehende
Schulraumoffensive für das Land und beliebtes russisches Öl in der Schweiz: Das und mehr findet sich in den
Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen: "SonntagsBlick": Die
Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) des Parlaments rollen den Erpressungsfall um Bundesrat…
26.06.2022 05:18

Erpressungsaffäre um Alain Berset wird neu aufgerollt – das sind die
Sonntagsnews

watson.ch

26.06.2022, 05:18 Der Erpressungsfall um Alain Berset soll wieder aufgerollt werden, eine anstehende
Schulraumoffensive für das Land und beliebtes russisches Öl in der Schweiz: Das und mehr findet sich in den
Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen: Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK)
des Parlaments rollen den Erpressungsfall um Bundesrat Alain Berset…
26.06.2022 07:24

Revue de presse du dimanche 26 juin 2022

TradeDirect.ch + 1 weitere

Berne (awp/ats) - Le dossier de la tentative de chantage contre Alain Berset rouvert, Uber à Genève dans le viseur du
Seco ou des dérives sectaires qui inquiètent des élus: tels sont quelques-uns des thèmes qui figurent dans la presse
dominicale. La guerre en Ukraine et ses conséquences y sont…
26.06.2022 08:47

I dubbi di Filippo Lombardi

Bluewin

L'ex senatore Filippo Lombardi non si aspetta grandi risultati dalla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in
programma il 4 e 5 luglio a Lugano. In un'intervista al romando Le Matin Dimanche, il municipale di Lugano ha
spiegato che si tratta più di un vertice simbolico, per mostrare a Kiev che non…
26.06.2022 08:48

«Non mi aspetto grandi risultati, per Lugano una campagna marketing
gratuita»

Corriere del Ticino Online

L'ex «senatore» Filippo Lombardi non si aspetta grandi risultati dalla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in
programma il 4 e 5 luglio a Lugano. In un'intervista al settimanale romando «Le Matin Dimanche», il municipale di
Lugano ha spiegato che si tratta più di un vertice simbolico, per mostrare a Kiev che…
26.06.2022 08:50

La conferenza di Lugano? «Non mi aspetto grandi risultati»

tio.ch

LUGANO - L'ex "senatore" Filippo Lombardi non si aspetta grandi risultati dalla conferenza sulla ricostruzione
dell'Ucraina in programma il 4 e 5 luglio a Lugano. In un'intervista al settimanale romando "Le Matin Dimanche", il
municipale di Lugano ha spiegato che si tratta più di un vertice simbolico, per mostrare a…

Seite 11

Report wurde erstellt für
ASO Auslandschweizer-Organisation

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

Medienspiegel Juni 2022

Communication SwissCommunity

01.06.2022 - 30.06.2022

07.07.2022 10:12

168 Treffer

26.06.2022 12:07

Reconstruction de l’Ukraine: Filippo Lombardi : «La Suisse a choisi son
camp, bien avant cette conférence»

Tribune de Genève Online
+ 1 weitere

Votre ville sera sous les projecteurs du monde entier. Vous jouez sa crédibilité, mais aussi celle de la Suisse, non?
Lugano n’a pas l’expérience des grandes conférences comme certaines capitales ou la Genève internationale. Mais
dans la mesure où l’événement sera probablement un peu plus petit qu’on ne le pensait…
26.06.2022 16:57

Presseschau vom Wochenende 25 (25./26. Juni)

Cash.ch + 3 weitere

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom
Wochenende: RAIFFEISEN: Chef Heinz Huber sieht die Bankengruppe auch im aktuellen schwierigen Marktumfeld
gut aufgestellt. "Wir haben ein sehr robustes Geschäftsmodell und sind stabil und erfolgreich unterwegs", sagt er im
Interview mit der "Schweiz am…
27.06.2022 00:00

Infrawatt : Le conseiller national Stefan Müller-Altermatt devient le
nouveau-un changement de paradigme

ee-news.ch

L'association InfraWatt s'engage pour l'utilisation de l'énergie issue des eaux usées, des déchets, de la chaleur
résiduelle et de l'eau potable. Depuis 2010, Filippo Lombardi a présidé l'association InfraWatt en tant que président
fondateur, l'a développée de manière prévoyante et l'a établie dans toutes les régions du pays en tant…
27.06.2022 00:00

Infrawatt: Nationalrat Stefan Müller-Altermatt wird neuer Präsident –
Verband läutet einen Paradigmenwechsel ein

ee-news.ch

27. Jun 2022 (Infrawatt) Anlässlich der Generalversammlung vom 7. Juni 2022 wählten die Mitglieder von Infrawatt,
Verein für die Energienutzung aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser, einen neuen Präsidenten sowie neue
Vorstandmitglieder. Die GV läutet eine neue Phase bei Infrawatt ein, wurde doch auch eine angepasste strategische
Ausrichtung vorgestellt und…
27.06.2022 15:57

Filippo Lombardi zweifelt am Nutzen der Ukraine-Konferenz

Bluewin

An der Ukraine-Konferenz im Tessin dürfte kein grosser Wurf gelingen, glaubt der ehemalige Ständerat und
Luganeser Stadtrat Filippo Lombardi. Aber im Verhältnis zur EU sieht er für die Schweiz durchaus Chancen. «Wenn
grosse Führer versuchen, miteinander zu reden, werden selten grossartige Ergebnisse erzielt»: Filippo Lombardi
erwartet von der Ukraine-Konferenz in…
29.06.2022 14:33

«Einige sagen im Tessin, es sei ein vergiftetes Geschenk»

Bluewin

In Lugano wird erstmals Weltpolitik gemacht, im Vorfeld ist aber vor allem Kritik an der Ukraine-Konferenz zu hören.
Regierungsrat Norman Gobbi zeigt Verständnis – weiss aber immer noch nicht, welche Politiker anreisen. Herr Gobbi,
in unserem letzten Gespräch sagten Sie, der Ukraine-Gipfel werde eine Herausforderung, weil es in Lugano noch…
29.06.2022 15:20

«C'è chi dice che la conferenza sull'Ucraina è un regalo avvelenato»

Bluewin

A Lugano la prossima settimana si farà, per la prima volta, politica a livello mondiale, ma in vista dell'evento si
sentono soprattutto le critiche alla conferenza sull'Ucraina. Il consigliere di Stato Norman Gobbi mostra
comprensione, ma non sa ancora quali politici parteciperanno. Signor Gobbi, nella nostra ultima conversazione ha
detto…
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Game of Rhône, la rocambolesque élection des Français de Suisse

Le Temps

2

RÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Exceptionnellement, votre résident de la République vous parle aujourd’hui de
quelque chose qui se passe en Suisse. Car, après une petite semaine de vote électronique, les derniers Français à
voter en territoire helvétique pour le premier tour des élections législatives passeront à l’urne ce dimanche 5…
03.06.2022 00:00

Joachim Son-Forget

ArcInfo

Le retour -dusavant tou LÉGISLATIVES FRANÇAISES Le député des Français de Suisse a volontairement multiplié
les polémiques pendant cinq ans. Lassé de son propre jeu, il joue l’apaisement pour se représenter. Portrait. Pour
lui, «c’est une question d’honneur». Député des Français de Suisse depuis 2017, Joachim Son-Forget a décidé de…
05.06.2022 21:59

Les résultats du premier tour des élections législatives françaises à
l'étranger (et donc en Suisse) commencent à tomber

Le Temps Online

Ultra favorite, la majorité présidentielle devrait arriver en tête en Suisse. Le suspens se jouait sur la deuxième place
pour ce premier tour. Dans les autres circonscriptions, on notera l'élimination de Manuel Valls en Espagne Qui sera le
représentant des Français de Suisse à l’Assemblée nationale? La campagne bousculée par…
07.06.2022 17:48

Les aveugles pourront aussi bénéficier du secret du vote

20min.ch + 1 weitere

Le Conseil fédéral devra trouver une solution pour que le secret du vote soit garanti pour toutes les personnes
malvoyantes lors des élections fédérales, ceci grâce à l’utilisation de modèles de vote. Le National a adopté
tacitement mardi une motion en ce sens de sa commission des institutions politiques. Besoin…
07.06.2022 19:31

Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Weiterhin kein Stimm- und Wahlrecht für Ausländer

Der Nationalrat hat am Dienstag zwei parlamentarische Initiativen abgelehnt, die Ausländerinnen und Ausländern in
der Schweiz mehr Mitbestimmungsrechte gewährt hätten. Die Grünen verlangten, dass Ausländer, die sich seit fünf
Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhalten, das Stimmrecht und das aktive und passive Wahlrecht auf
Bundesebene erhalten. SP-Nationalrat Mustafa Atici (BS)…
08.06.2022 00:00

Franziska Ryser will, dass alle an der Demokratie teilnehmen können

Die Ostschweiz

Abstimmungsschablonen ein, die Blinden und Sehbehinderten die uneingeschränkte und geheime Ausübung des
zentralen demokratischen Rechts ermöglichen. Frau Ryser, Sie sind eben zur ersten SmiCE-LEU-Preisträgerin für ihr
«smartes und nices» Engagement zur Einführung von Abstimmungsschablonen für sehbehinderte Menschen ernannt
worden. Wie genau sah ihr Engagement denn aus? Vor einem Jahr kam…
11.06.2022 17:38

Blinde und Sehbehinderte fordern zügige Einführung von E-Voting

watson.ch

Blinde und Sehbehinderte fordern zügige Einführung von E-Voting 11.06.2022, 17:38 11.06.2022, 17:40 Die
Delegiertenversammlung des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands (SBV) fordert die zügige
Einführung von E-Voting und E-Collecting. Nur so hätten Menschen mit Sehbehinderung vollen Zugang zu den
politischen Rechten. Aktuell können diese Menschen ihr Stimm- und Wahlrecht nicht autonom…
11.06.2022 18:06

Ciechi e deboli di vista chiedono introduzione voto elettronico

Corriere del Ticino Online

L'Assemblea dei delegati della Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC) chiede la rapida introduzione
del voto elettronico e e della raccolta elettronica delle firme. Solo in questo modo le persone rappresentate dalla FSC
avranno pieno accesso ai diritti politici. Oggi costoro non possono esercitare il loro diritto…
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Schweizerischer
Zentralverein für das
Blindenwesen

Motion einstimmig überwiesen

St. Gallen, 7. Juni 2022. Rund 260'000 stimmberechtigte Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit leben
in der Schweiz. Sie können nur mit sehender Hilfe ihre politische Rechte ausüben. Der Schweizerische Zentralverein
für das Blindenwesen SZBLIND hat eine Abstimmungsschablone entwickelt, die es blinden und sehbehinderten
Menschen ermöglicht, zu erfühlen, wo für…
12.06.2022 05:18

SBV-Delegierte fordern zügige Einführung von E-Voting

Schweizerischer Blindenund
Sehbehindertenverband

Die Delegierten des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes SBV haben an ihrer Versammlung eine
Resolution beschlossen, die die zügige Einführung von E-Voting und E-Collecting fordert. Dadurch erhalten
Menschen mit Sehbehinderung den vollumfänglichen Zugang zu den politischen Rechten. Blinde und sehbehinderte
Schweizerinnen und Schweizer können ihr Stimm- und Wahlrecht nicht autonom wahrnehmen.…
12.06.2022 05:18

Tagesschau-Beitrag «Stimmgeheimnis für Sehbehinderte»

Schweizerischer Blindenund
Sehbehindertenverband

SBV-Präsident Roland Studer fordert im gestrigen Tagesschau-Beitrag, dass auch blinde und sehbehinderte
Menschen autonom, unter Wahrung des Stimmgeheimnisses abstimmen und wählen können sollen. Ein erster Schritt
dazu könnte eine Abstimmungsschablone sein. Eine entsprechende Motion wird heute im Nationalrat behandelt.
Damit die Betroffenen aber auch auf kantonaler und kommunaler Ebene sowie…
13.06.2022 07:01

Menschen mit Sehbehinderung fordern zügiges Handeln

Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands (SBV) fordert die zügige
Einführung von E-Voting und E-Collecting. Nur so hätten Menschen mit Sehbehinderung vollen Zugang zu den
politischen Rechten. Aktuell können diese Menschen ihr Stimm- und Wahlrecht nicht autonom wahrnehmen, wie der
SBV am Samstag nach der Delegiertenversammlung in Bern mitteilte.…
13.06.2022 16:45

Blinden- und Sehbehindertenverband fordert rasche E-Voting-Einführung PCtipp Online + 2 weitere

Blinde und sehbehinderte Menschen können derzeit ihr Stimm- und Wahlrecht nicht autonom wahrnehmen. Die
Delegierten des SBV fordern unverzügliches Vorantreiben bei E-Voting und E-Collecting. (Quelle: Pixabay/Archiv
NMGZ) Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband ( SBV ) fordert eine rasche Einführung von E-Voting
und E-Collecting, berichtet «Watson». Nur so hätten Menschen mit…
20.06.2022 00:00

E-Voting: Bonaduzin Pionierrolle

Die Südostschweiz –
Region Graubünden

6

Bonaduz stimmt als erste Bündner Gemeinde über E-Voting ab. Das System soll gemäss einer Mitteilung an der
Gemeindeversammlung vom Mittwoch erstmals zum Einsatz kommen. Wie Verwaltungsleiter Daniel Naef im Communique zitiert wird, soll die elektronische Abstimmung den Anwesenden eine erhebliche Zeitersparnis bieten. Am
Mittwoch sei wegen des - umstrittenen…
20.06.2022 00:00

Les déficients visuels réclament l’e-voting

Le Temps

DROITS CIVIQUES Déplorant un manque d'autonomie au moment de remplir manuellement leur bulletin, les
personnes malvoyantes exigent «l'introduction rapide» du vote électronique. Selon l’institut Deloitte, 84% des
Suisses souhaitent l’avènement du vote électronique. Une majorité encore plus écrasante si l’on pose la question aux
personnes atteintes de déficience visuelle. Dans…
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E-voting: les personnes malvoyantes attendent avec impatience l’arrivée
Le Temps Online
du nouveau système

Déplorant un manque d’autonomie au moment de remplir manuellement leur bulletin, les personnes malvoyantes
réclament «l’introduction rapide» du vote électronique. Toujours en phase d’évaluation, le nouveau système de La
Poste ne devrait pas voir le jour avant 2023 Selon l’institut Deloitte, 84% des Suisses souhaitent l’avènement du vote
électronique. Une…
21.06.2022 00:00

Schweizerischer
Zentralverein für das
Blindenwesen

Annahme der Motion wird empfohlen

St. Gallen, 21.06.2022. Nachdem der Nationalrat die Motion "Stimmgeheimnis - Ein Recht für alle" einstimmig
angenommen hat, setzte sich nun die Staatspolitische Kommission des Ständerates mit dem durch den SZBLIND
entwickelten Lösungsansatz der Abstimmungsschablonen auseinander. Rund 260'000 stimmberechtigte Menschen
mit einer Sehbehinderung oder Blindheit leben in der Schweiz und würden…
25.06.2022 07:53

Récolter des signatures par internet n'est pas pour demain

Le Nouvelliste

Autoriser les Suisses à signer un référendum ou une initiative par un simple clic de souris pourrait nécessiter de
«profondes modifications» aux droits populaires, avertit le Conseil fédéral. Cette question ne sera abordée que dans
une 3e étape du pr…
25.06.2022 11:44

Les jeunes valaisans bientôt en session parlementaire

Le Nouvelliste

La modernisation des institutions valaisannes est aussi l'affaire des jeunes Valaisans. Une soixantaine d'entre eux
débattront de la question le 30 janvier dans la salle du Grand Conseil à Sion. Le fruit de leurs délibérations sera
transmis au Conseil d'Etat. La réforme des institutions valaisannes, baptisée R21, est l'un des…
28.06.2022 00:00

Vote électronique: une nécessité pour la Suisse

Tribune de Genève

«A voté!» Cette formule, bien désuète à nos yeux d’Helvètes, résonnait voilà quelques semaines dans toutes les
communes de France à l’occasion de leur scrutin présidentiel. Difficilement imaginable en République, le vote
électronique est-il souhaitable pour notre pays, chantre de la participation directe de ses citoyens? Un habitant du
bout…
28.06.2022 08:30

L’invité: Vote électronique: une nécessité pour la Suisse

Tribune de Genève Online

L’invité – Vote électronique: une nécessité pour la Suisse «A voté!» Cette formule, bien désuète à nos yeux
d’Helvètes, résonnait voilà quelques semaines dans toutes les communes de France à l’occasion de leur scrutin
présidentiel. Difficilement imaginable en République, le vote électronique est-il souhaitable pour notre pays, chantre
de…
28.06.2022 11:27

e-Voting Stand 2022: Die vier Problemfelder

Die MEDIENWOCHE

Nachdem bei den öffentlichen Tests der e-Voting-Lösung von Scytl/Post im Frühjahr 2019 eklatante
Sicherheitsprobleme festgestellt wurden und der Bund vorerst auf die Freigabe von e-Voting verzichtete, wurde es in
der Öffentlichkeit ruhig am Thema. Hinter den Kulissen gingen die Arbeiten aber sowohl bei der Post (welche in eVoting offenbar weiterhin…
29.06.2022 12:30

Die Pusher und Pushbacks im E-Government

Netzwoche

Auf dem Bernexpo-Gelände in der Bundesstadt haben die diesjährigen Infosociety Days begonnen. Am 28. und 29.
Juni geht dabei das Swiss E-Government Forum über die Bühne. Zuletzt wurde die Veranstaltung im März 2020
durchgeführt. Für viele dürfte es die letzte Publikumsveranstaltung vor dem ersten Corona-Lockdown gewesen sein,
erinnerte Moderator Enrico…
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E-ID: Bundesrat präsentiert staatliche Lösung

Nau

Vor über einem Jahr hat die Bevölkerung das E-ID-Gesetz abgelehnt. Nun präsentiert Bundesrätin Karin Keller-Sutter
den zweiten Anlauf für eine E-ID. Das Wichtigste in Kürze Der Bund startet nach einer informellen Vernehmlassung
einen neuen Anlauf für die E-ID. Die E-ID wird vom Bund angeboten, der eine App zur Verwaltung der…
29.06.2022 15:21

E-ID soll staatlich werden – und als App aufs Handy kommen

MSN Schweiz

Nach dem Nein an der Urne zu einer privaten E-ID steht eine staatliche Lösung bereit. Künftig soll der Bund eine App
für das Smartphone anbieten, mit der man sich sicher, schnell und unkompliziert digital ausweisen kann. 15 Monate
nach dem Nein an der Urne zu einer privaten E-ID steht eine…
29.06.2022 16:07

New proposal launched for use of safe digital ID

Swissinfo.ch

The Swiss government has presented plans for the introduction of a digital identity for citizens to facilitate
administrative processes. This content was published on June 29, 2022 - 16:07 June 29, 2022 - 16:07
swissinfo.ch/urs Justice Minister Karin Kelle-Sutter said the proposed official digital identity would make life easier
and…
29.06.2022 16:30

Staatliche E-ID wird nächstem Lackmustest unterzogen

Jungfrau Zeitung + 4
weitere

(Meldung nach MK ergänzt - Zusammenfassung) - 15 Monate nach dem Nein an der Urne zu einer privaten E-ID
steht eine staatliche Lösung bereit. Künftig soll der Bund eine App für das Smartphone anbieten, mit der man sich
sicher, schnell und unkompliziert digital ausweisen kann. Ein Fokus gilt der Datensicherheit.…
29.06.2022 17:28

Die staatliche E-ID kommt frühestens 2025

Handelszeitung Online

Der Bund will ab 2025 einen digitalen Ausweis anbieten. Der Datenschutz und die Selbstbestimmung standen bei der
Ausarbeitung der E-ID speziell im Fokus. 15 Monate nach dem Nein an der Urne zu einer privaten E-ID steht eine
staatliche Lösung bereit. Künftig soll der Bund eine App für das Smartphone anbieten,…
30.06.2022 08:19

Die staatliche E-ID ist bereit

Computerworld Online

Der Bund präsentiert seine Version der E-ID. Sie funktioniert über eine App auf dem Smartphone, ihre Nutzung soll
freiwillig und kostenlos sein. Das entsprechende Gesetz tritt frühestens 2025 in Kraft. (Quelle: Pixabay) 15 Monate
nach dem Nein an der Urne zu einer privaten E-ID steht eine staatliche Lösung bereit. Künftig…

MS Schweiz EU (43 Treffer)
Zeitpunkt

Titel

Quelle

Seite

01.06.2022 00:00

Schweiz, wohin?

Die Weltwoche

16-18

Bundesrat und Parlamentsmehrheit haben das Land in wenigen Monaten mehr umgepflügt als zuvor in dreissig
Jahren. Die Forderungen des Auslands stehen über den Interessen der Schweiz. Was ist zu tun? Die politische
Klasse der «offiziellen Schweiz» hat insbesondere seit Jahresbeginn Weichen von enormer Tragweite für die Zukunft
gestellt. Mehr oder…
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Neue Studie sagt: Der Stolperstein für ein Abkommen mit der EU ist gar
keiner

Tagblatt + 2 weitere

Die Unionsbürgerrichtlinie als Stolperstein der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union
über ein Rahmenabkommen – das müsse nicht sein. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie von Foraus, einer
Denkfabrik für Aussenpolitik. Die Autoren Laura Zilio und Idris Abdelkhalek sind Experten in Europarecht. In ihrer
juristischen Analyse halten…
01.06.2022 19:18

Ein Brief an die EU als diplomatischer Balance-Akt

SRF

Staatssekretärin Leu antwortet der EU und bleibt im Vagen – möchte aber rasch ein weiteres Treffen mit EUVertretern. Der Brief von Staatssekretärin Livia Leu ist durchaus geschickt formuliert. Sie signalisiert die Bereitschaft,
jetzt rasch vorwärts zu machen. Leu schlägt ihrem Pendant auf EU-Seite rasch ein nächstes Treffen vor und sagt…
01.06.2022 20:58

Staatssekretärin Leus Antwortbrief an die EU-Kommission

Die Südostschweiz + 2
weitere

Brüssel (awp/sda) - Staatssekretärin Livia Leu hat auf die Fragen Brüssels zur Position der Schweiz in einem Brief
geantwortet. Am Mittwoch ist der Brief der Staatssekretärin an die EU-Kommission publik geworden. Die Schweiz
respektiere die "Homogenität des Binnenmarktes", heisst es in dem Schreiben, über das der "Nebelspalter" als
erstes berichtete.…
01.06.2022 22:27

Svizzera e Ue: la risposta di Leu

tio.ch

BERNA - La Segretaria di Stato Livia Leu ha risposto per lettera alle domande di Bruxelles sulla posizione della
Svizzera nei confronti dell'UE. La missiva alla Commissione europea è stata resa pubblica in serata. La Svizzera
rispetta «l'omogeneità del mercato interno», si legge nella lettera, di cui ha riferito per…
01.06.2022 22:43

Livia Leu risponde a Bruxelles

Radiotelevisione Svizzera

La Segretaria di Stato Livia Leu ha inviato una lettera alla Commissione europea, che a inizio mese aveva chiesto
chiarimenti sulla posizione di Berna nei confronti dell’UE. La Svizzera rispetta "l'omogeneità del mercato interno", si
legge nella missiva, ma la Confederazione non ha gli stessi diritti degli Stati membri dell'UE,…
01.06.2022 22:51

La diplomate Livia Leu a répondu par écrit à la Commission européenne Radio Television Suisse

Début mai, la Commission européenne avait envoyé à la Secrétaire d'Etat une lettre contenant des questions
clairement formulées, qui demandaient une réponse écrite. La Suisse respecte "l'homogénéité du marché intérieur",
peut-on lire dans la lettre de réponse adressée à la Commission européenne. Mais sur ce marché, la Suisse n'a
pas…
02.06.2022 00:00

La Suisse n’a pas à craindre la directive sur la citoyenneté

Le Temps

EUROPE Le laboratoire d'idées Foraus se refuse à diaboliser la directive de l'UE, qui faciliterait l'accès des
Européens aux assurances sociales suisses Dans la décision d’abandonner le projet d’accord-cadre avec l’UE, la
reprise de la directive sur la citoyenneté avait constitué l’une des pommes de discorde majeures. En Suisse, elle…
03.06.2022 08:50

L'UDC vuole evitare una Svizzera con dieci milioni di abitanti

tio.ch

BERNA - Attualmente la Città di Zurigo conta 440'181 abitanti. Non erano mai così tanti. E la percentuale di cittadini
stranieri è il doppio di sessant'anni fa. Ma anche a livello nazionale la crescita demografica avanza rapidamente:
soltanto tra il 2000 e il 2020 la popolazione elvetica è aumentata del…

Seite 17

Report wurde erstellt für
ASO Auslandschweizer-Organisation

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

8

Medienspiegel Juni 2022

Communication SwissCommunity

01.06.2022 - 30.06.2022

07.07.2022 10:12

168 Treffer

09.06.2022 12:55

Bis zu 21 Prozent der Kontrollen decken Lohndumping auf

Cash.ch

(Meldung leicht überarbeitet und ergänzt mit Aussagen zu den Verstossquoten von Seco und Gewerkschaften
(Absätze 5-7) - Die Schweizer Vollzugsstellen haben ihre Kontrolltätigkeiten zu Lohndumping und Schwarzarbeit
2021 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Sie stellten in den Branchen mit allgemeinverbindlichen
Gesamtarbeitsverträgen bei jeder fünften Kontrolle zu tiefe Löhne fest. 2021 wurde…
09.06.2022 14:02

Betriebskontrollen in St. Gallen auf normalem Niveau

Nau

Die Kontrolltätigkeit zu Lohndumping und Scheinselbständigkeit hat trotz Corona-Massnahmen im vergangenen Jahr
in St. Galle wieder ihr normales Niveau erreicht. Die Betriebskontrollen des St. Galler Amts für Wirtschaft und Arbeit
im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit nahmen hingegen ab. Teil der flankierenden Massnahmen im
Rahmen der Personenfreizügigkeit sind die Kontrolle…
11.06.2022 07:33

Leitartikel zur neuen Aussenpolitik: Die Zeit arbeitet für Blocher

Tages Anzeiger + 2 weitere

Leitartikel zur neuen Aussenpolitik – Die Zeit arbeitet für Blocher Das Parlament interpretiert die Neutralität neu –
offener, weniger engstirnig. Ob es aber das Volk dabei mitnehmen kann, muss sich zeigen. Die SVP geht mit Vorteilen
ins Rennen. Teil einer Gemeinschaft: Die Schweizer und andere Flaggen vor den UNO-Bauten in…
14.06.2022 08:54

L’accord avec l’UE, un intérêt essentiel de la Suisse

Le Temps Online

OPINION. Nous devons arrêter de tergiverser sur un accord qu’en vérité, nous négocions depuis trente ans, car la
guerre a rendu plus urgent que jamais le resserrement de nos liens avec l’Union européenne, rappelle notre
chroniqueur François Nordmann Le Conseil fédéral se penchera sur le dossier des relations avec l’UE dès…
16.06.2022 06:05

EU-Botschafter: «Irgendwann reicht es»

SRF

Die EU sei der Schweiz nun genug entgegengekommen, sagt der EU-Botschafter Petros Mavromichalis. Ignazio
Cassis kontert scharf. Ungewohnt undiplomatisch geht Petros Mavromichalis mit der Schweiz ins Gericht: «Wir
haben der Schweiz fast alles zugestanden, was sie wollte», sagt der EU-Botschafter im «Rundschau talk»:
«Irgendwann muss man sagen: Jetzt reicht es.»…
17.06.2022 06:00

Dicke Luft zwischen Bern und Brüssel: Die Schweiz spielt mit dem Feuer watson.ch

Der Bundesrat hat vor einem Jahr das Rahmenabkommen mit der EU einseitig beerdigt. Ein Neustart erweist sich als
schwierig. Gleichzeitig werden die Warnungen immer dringlicher. 17.06.2022, 06:00 17.06.2022, 06:03 Eine
«reguläre» Sitzung des Bundesrats findet diese Woche nicht statt. Dennoch wird sich die Landesregierung am
Freitag treffen. Vorgesehen ist eine…
17.06.2022 14:54

Relations bilatérales: Le Conseil fédéral veut intensifier ses discussions
avec l’UE

Tribune de Genève Online
+ 1 weitere

La Suisse et l’UE pourraient trouver un terrain d’entente pour leurs relations bilatérales. Mais des discussions plus
intenses sont nécessaires, estime le Conseil fédéral vendredi à l’issue d’une séance exclusivement consacrée aux
relations avec notre voisin. Le paquet de négociation présenté à l’Europe par Livia Leu, secrétaire d’État du
Département…
17.06.2022 15:00

Bundesrat will Sondierungsgespräche mit EU-Kommission intensivieren

watson.ch + 1 weitere

Bei seiner Aussprache am Freitag über die Beziehungen Schweiz-EU hat der Bundesrat beschlossen, die
Sondierungsgespräche mit der EU-Kommission im Hinblick auf allfällige Verhandlungen zu intensivieren. Dabei geht
es um ein Paket von Abkommen sowie die noch immer ungelösten institutionellen Fragen. Eine Zwischenbilanz der
Sondierungsgespräche zwischen der Staatssekretärin Livia Leu und…
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17.06.2022 15:12

Il Consiglio federale vuole intensificare i colloqui Svizzera-Ue

Corriere del Ticino Online

È necessario intensificare i colloqui esplorativi tra Svizzera e Unione europea (Ue). Lo ha riconosciuto oggi il Consiglio
federale nel corso di una seduta speciale sulla politica europea. Il pacchetto negoziale presentato a Bruxelles da
Livia Leu, Segretaria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (Sfae), "incontra nel complesso…
17.06.2022 16:46

Switzerland wants to intensify talks with EU

Swissinfo.ch

The Swiss government has resolved to "step up" exploratory talks with the European Union aimed at resolving
differences concerning future bilateral relations. Switzerland has repeatedly rejected EU demands to replace a series
of separate treaties with a unified set of rules. In May of last year, Switzerland walked away from these…
17.06.2022 21:03

Beziehungen Schweiz-EU: Beide Seiten bleiben stur

Tages Anzeiger + 2 weitere

Beziehungen Schweiz-EU – Beide Seiten bleiben stur Die Schweiz und die Europäische Union sind noch nicht bereit
für neue Verhandlungen. Der Bundesrat sieht die Schuld dafür bei der EU. Bundespräsident Ignazio Cassis an einer
Medienkonferenz zur Europapolitik im Februar. Damals gab der Bundesrat grünes Licht für Sondierungsgespräche.
Ein Verhandlungsmandat vor der…
18.06.2022 00:01

Des positions «très distantes» avec l'UE

La Liberté Online

Pour intensifier les discussions avec l’Europe, le Conseil fédéral peut désormais s’appuyer sur une récente évaluation
des différences de réglementations entre les deux parties. La Suisse et l’Union européenne (UE) pourraient trouver
un terrain d’entente pour leurs relations bilatérales. Mais des discussions plus intenses sont nécessaires, estime le
Conseil fédéral…
19.06.2022 00:00

«Es ist falsch, wenn wir dieses Thema der SVP überlassen»

NZZ am Sonntag

FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt sagt, wie seine Partei mit einer härteren Asylpolitik punkten will. Der Krieg in der
Ukraine tobt seit vier Monaten. Ist es mit Ihrer Solidarität bereits vorbei? An dri S ilberschmidt: Nein, unsere
Solidarität ist nach wie vor gross. Wir haben die Flüchtlinge aus der Ukraine von Tag…
20.06.2022 15:59

Weshalb der Sieg der Populisten Mélenchon und Le Pen eine schlechte
Nachricht für die Schweiz ist

Tagblatt + 2 weitere

Im Bundesrat sind die Meinungen gemacht: Um die festgefahrenen Gespräche mit der EU aus der Sackgasse zu
holen, sei nun Brüssel am Zug, sich auch zu bewegen und Flexibilität zu zeigen. Darauf einigte sich die
Landesregierung an ihrer Europaklausur Ende letzter Woche. Nur: Dass Brüssel der Schweiz gegenüber massgeblich
Zugeständnisse…
20.06.2022 16:51

Telearbeits-Regeln für Grenzgänger verlängert

Nau

Durch die Corona-Pandemie mussten viele Grenzgänger ins Homeoffice wechseln. Die angepassten Regeln wurden
nun bis Ende Jahr verlängert. Das Wichtigste in Kürze Eine Neuregelung für Grenzgänger ist für die Zeit ab 2023 in
Arbeit. Für Grenzgänger im Homeoffice gelten Schweizer Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit. Die
Zuständigkeitsregelung für Sozialversicherungen von Grenzgängerinnen…
20.06.2022 16:55

Frontalieri, regole sul telelavoro prolungate fino al 31 dicembre

tio.ch

BERNA - I frontalieri potranno continuare a lavorare da casa senza problemi in ambito assicurativo fino al 31
dicembre di quest'anno. Lo indica una nota odierna dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo
cui la prassi attuale, frutto dell'applicazione flessibile, in seguito alla pandemia, delle regole europee in materia,
scadevano…
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Télétravail des frontaliers en Suisse: L’exception pour les assurances
sociales est prolongée

Tribune de Genève Online
+ 1 weitere

Télétravail des frontaliers en Suisse – L’exception pour les assurances sociales est prolongée La législation suisse en
matière de sécurité sociale continuera d’être appliquée jusqu’au 31 décembre 2022 pour les travailleurs frontaliers en
télétravail. Un travailleur frontalier reste soumis à la législation suisse de sécurité sociale, même lorsqu’il exerce
son…
21.06.2022 08:04

Directive citoyenneté – Pour une politique européenne cohérente et
pragmatique

Le Temps Online

Idris Abdelkhalek, Co-responsable du programme Europe du démystifie la directive citoyenneté et explique
pourquoi, selon lui, c’est un faux problème. Cohérence et pragmatisme. Ces deux principes chers au fonctionnement
institutionnel de la Suisse doivent demeurer au cœur de sa politique européenne et prévaloir dans la relation
qu’entretient l’Union Européenne (UE)…
21.06.2022 09:10

Grenzgänger dürfen bis Ende Jahr im Homeoffice arbeiten

Nau

Viele Grenzgänger mussten durch die Corona-Pandemie ins Homeoffice wechseln. Die angepassten Regeln wurden
nun bis Ende Jahr verlängert. Das Wichtigste in Kürze Eine Neuregelung für Grenzgänger ist für die Zeit ab 2023 in
Arbeit. Für Grenzgänger im Homeoffice gelten Schweizer Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit.
Grenzgängerinnen und Grenzgänger dürfen bis Ende…
23.06.2022 00:00

Les défauts des contrôles contre le dumping salarial

24 Heures

Un audit du Contrôle fédéral des finances passe à la loupe les mesures d’accompagnement contre la sous- enchère
salariale. C’est un peu la vache sacrée des syndicats suisses. Les mesures d’accompagnement veillent à ce que la
libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE) ne dérape pas dans une sous-enchère…
23.06.2022 00:01

Sous-enchère salariale

La Liberté Online

En 2021 dans le canton de Vaud, 2160 entreprises ont fait l’objet d’un contrôle dans le cadre des mesures
d’accompagnement à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne (UE). La commission
tripartite cantonale (syndicat, Etat et patronat) n’a pas constaté de sous-enchère salariale et sociale généralisée,…
23.06.2022 05:57

EFK kritisiert die Kontrollen rund um flankierende Massnahmen

SRF

Sie seien teils übertrieben und unverhältnismässig, heisst es seitens der Eidgenössische Finanzkontrolle.
Gewerkschaften dagegen sagen, man finde noch zu viele Tieflöhne. In ihrem neuesten Bericht greift die
Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) ein heisses Eisen auf. Zwar stellt auch die Finanzkontrolle das System der
flankierenden Massnahmen zur Umsetzung der Personenfreizügigkeit mit der…
23.06.2022 06:30

Libre circulation des personnes: Les quatre défauts des contrôles contre Tribune de Genève Online
le dumping salarial
+ 1 weitere

C’est un peu la vache sacrée des syndicats suisses. Les mesures d’accompagnement veillent à ce que la libre
circulation des personnes avec l’Union européenne (UE) ne dérape pas dans une sous-enchère salariale généralisée.
Mieux vaut ne pas y toucher sous peine de déflagration politique thermonucléaire. Le Contrôle fédéral des finances…
23.06.2022 08:56

Le Contrôle fédéral des finances pointe une surveillance des mesures
d'accompagnement lacunaire

Radio Television Suisse

Les contrôles des mesures d'accompagnement ne sont pas efficients, selon un audit du Contrôle des finances / La
Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:18 Les contrôles des mesures d'accompagnement à la libre circulation des
personnes sont inefficients, relève un audit du Contrôle fédéral des finances publié mercredi. Ces…

Seite 20

Report wurde erstellt für
ASO Auslandschweizer-Organisation

Kundenservice: 044 500 4460
service@bluereport.net

17

Medienspiegel Juni 2022

Communication SwissCommunity

01.06.2022 - 30.06.2022

07.07.2022 10:12

168 Treffer

23.06.2022 15:19

«Es geht darum, die Löhne zu schützen – nicht das Kontrollsystem»

SRF

Die flankierenden Massnahmen gegen Lohndumping sind einer der grossen Streitpunkte zwischen der Schweiz und
Brüssel – und einer der Gründe, weshalb das Rahmenabkommen mit der EU gescheitert ist. Jetzt zeigt ein Bericht
der Eidgenössischen Finanzkontrolle, dass die Lohnkontrollen teils ineffizient sind und Verbesserungen am System
nötig und möglich wären. Für…
23.06.2022 19:00

Finanzprüfer des Bundes zerzausen die Kontrollmaschinerie bei den
Löhnen

Neue Zürcher Zeitung NZZ.ch

Michel Huissoud, Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), wird im August pensioniert. Vor seinem
Abgang wirbeln seine Kontrolleure nochmals gehörig Staub auf. Die EFK untersuchte den Vollzug der flankierenden
Massnahmen zur Personenfreizügigkeit mit der EU (Flam). Der Lohnschutz war beim gescheiterten Rahmenvertrag
eine Knacknuss – und gilt auch bei einem Neuanlauf…
24.06.2022 00:00

Kontrollierte Kontrolleure

Neue Zürcher Zeitung

Die Finanzkontrolle zerzaust das Vollzugs System der flankierenden Massnahmen - bei den Sozialpartnern kommt
das gar nicht gut an Michel Huissoud, Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), wird im August
pensioniert. Doch vor seinem Abgang wirbeln seine Kontrolleure nochmals gehörig Staub auf. Die EFK untersuchte
den Vollzug der flankierenden Massnahmen zur…
25.06.2022 13:27

FDP-Delegierte wollen mit EU bilateralen Weg beschreiten

watson.ch + 2 weitere

Die Schweiz soll weder der EU beitreten noch sich von ihr abschotten. Dies fordert die FDP in einem Positionspapier,
das die Delegierten am Samstag mit deutlichem Mehr verabschiedet haben. Die Partei setzt nach dem Scheitern des
Rahmenabkommens auf den bilateralen Weg. Die Weiterführung des bilateralen Wegs sei auf die Schweiz…
25.06.2022 14:46

Cassis zum Stillstand im EU-Dossier: «Alle jammern und schreiben
Briefe»

Blick Online

Die Schweiz soll weder der EU beitreten, noch sich von ihr abschotten, so findet die FDP. Bundesrat Ignazio Cassis
(61) kritisiert währenddessen fehlende Lösungsansätze. Wie weiter mit der Schweiz-EU-Politik? Bundespräsident
Ignazio Cassis hat an der FDP-Delegiertenversammlung vom Samstag in Andermatt UR den Willen des Bundesrats
zum Ausdruck gebracht, im EU-Dossier…
25.06.2022 15:39

Le PLR prône de nouvelles Bilatérales sectorielles avec l'UE

Radio Television Suisse

Union européenne: pour de nouvelles Bilatérales sectorielles La Suisse doit lancer un nouveau paquet de
négociations bilatérales avec l'Union européenne, estime le PLR, qui a adopté un papier de position à ce sujet. Ces
"Bilatérales III" doivent comprendre notamment l'électricité, les services financiers et la santé. Après l'échec des
négociations…
25.06.2022 21:54

«Mettre un frein à l’appel de la gauche pour plus de redistribution»

20min.ch

Réunis en assemblée à Andermatt (UR), les délégués du PLR Suisse ont également fait des revendications en
matière de sécurité et de migration. Les membres du PLR suisse ont tenu leur Assemblée des délégués ce samedi à
Andermatt (UR). Lors de son mot de bienvenue, le président du parti, Thierry…
30.06.2022 06:34

Staatssekretärin Leu hat Abkommen zum Schweizer Kohäsionbeitrag
unterzeichnet

watson.ch

Nach einer dritten Runde Sondierungsgesprächen haben Staatssekretärin Livia Leu und Generalsekretärin Ilze
Juhansone am Donnerstagnachmittag in Brüssel das Grundsatzabkommen zum Schweizer Kohäsionsbeitrag
unterzeichnet. «Diese Unterschrift ist eine wichtige Etappe», sagte die Schweizer Unterhändlerin nach der
Unterzeichnung des MoU. Es zeige einmal mehr, dass die Schweiz eine verlässliche Partnerin sei. Auf…
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La Suisse a signé l'accord sur le "milliard pour la cohésion"

Radio Television Suisse

L'enveloppe pour la cohésion, qui comporte aussi un volet sur la migration, se monte au total à 1,3 milliard de francs
sur dix ans. La signature de ce mémorandum d'entente "représente une nouvelle étape importante", a relevé le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle montre une fois de plus…
30.06.2022 17:34

Une étape franchie par la Suisse à Bruxelles

La Liberté Online

La Confédération a signé l'accord sur la deuxième contribution suisse à la cohésion européenne lors de la visite à
Bruxelles de la secrétaire d'Etat Livia Leu. L'enveloppe, avec aussi un volet sur la migration, se monte au total à 1,3
milliard de francs sur dix ans. La signature de ce…
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08.06.2022 06:09

L’invité: Ce que nous dit l’Ukraine de l’accueil de Vaudois en 1822

24heures.ch

L’invité – Ce que nous dit l’Ukraine de l’accueil de Vaudois en 1822 Gilbert Coutaz revient sur l’aventure de la colonie
vigneronne de Chabag, reflet des vicissitudes de cette région au bord de la mer Noire. En recevant la province de
Bessarabie en 1812, le tsar de Russie Alexandre I er…
09.06.2022 16:04

Wahl in den UNO-Sicherheitsrat: Das erwartet die Welt nun von der
Schweiz

Tages Anzeiger + 2 weitere

Wahl in den UNO-Sicherheitsrat – Das erwartet die Welt nun von der Schweiz Vor der Wahl halten ehemalige
internationale Aussenminister und Experten Lobreden auf die Schweizer Diplomatie und erläutern, ob die Neutralität
nun gefährdet ist. Ein solcher Sitz im Sicherheitsrat kommt mit verschieden Pflichten und Rollen: Der Sitz der
Schweiz…
12.06.2022 12:35

Cassis peilt Schutzmachtmandat von Moskau und Kiew an: Schweizer
Delegation war schon in der Ukraine

Blick Online

Simon Marti und Reza Rafi Anfang Woche war eine dreiköpfige Schweizer Delegation in Kiew. Zu den
Gesprächspartnern gehörten unter anderem der ukrainische Vizepremier und der Generalstaatsanwalt. Die
Abgesandten des Aussendepartements waren auf wichtiger Mission unterwegs: Ihr Chef, Aussenminister Ignazio
Cassis (61), peilt Grosses an. Die Schweiz soll Schutzmacht werden für…
17.06.2022 18:30

Russland führt Söldner-Statistik: So viele Schweizer sollen im UkraineKrieg kämpfen

Blick Online

55 Schweizer sollen bisher für die Ukraine gegen Russland gekämpft haben. Das vermeldet der russische Staat. Der
Bund kann diese Zahlen nicht bestätigen. Doch: Bis jetzt läuft gegen sechs Schweizer ein Verfahren wegen
Kriegseinsätzen für eine fremde Armee. Daniel Ballmer Es sind Zahlen, die sich in Kriegswirren nie überprüfen
lassen.…
19.06.2022 06:01

Ukraine: combien de ressortissants suisses ont combattu au front?

Blick Online

Ce sont des chiffres qui ne peuvent jamais être vérifiés dans le chaos de la guerre. Et ils sont à prendre avec
précaution, car ils proviennent d’une partie belligérante qui, comme toutes les autres, a intérêt à influencer l’opinion
publique. Les chiffres sont très détaillés. On y trouve un total…
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