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03.05.2022 14:59 Comment commémorer les morts de 1939-1945?
Agence de Presse
Protestante

Le contexte Il n’existe pas, dans notre pays, de lieu «national» de commémoration des victimes de la Seconde
Guerre mondiale. La mémoire est fragmentée et locale, propre à l’histoire de chaque canton et de chaque lieu. Une
soixantaine de lieux différents marquent cette histoire (voir photo). Voilà plusieurs années qu’un…

16.05.2022 10:30 Hausaufgaben vor Mattarellas Schweizer Staatsbesuch Swissinfo.ch

Endlich wieder direkte Begegnungen und Austausch: Der Auslandschweizer:innen-Kongress am Wochenende in
Florenz war für viele ein dankbarer Anlass, gesellig und informativ.  Dieser Inhalt wurde am 16. Mai 2022 - 10:30
publiziert 16. Mai 2022 - 10:30 56'000 Schweizerinnen und Schweizer leben in Italien. Über hundert von ihnen fanden
sich am…

16.05.2022 10:45 "Italien muss endlich seine Bürokratie überwinden" Swissinfo.ch

Er berät Auslandschweizer:innen  und italienische Bürger:innen in grenzüberschreitenden Fragen. Wirtschaftsanwalt
Markus Wiget über die häufigsten Probleme. Dieser Inhalt wurde am 16. Mai 2022 - 10:45 publiziert 16. Mai 2022 -
10:45 Markus Wiget, Jahrgang 1967, ist Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern in Italien ein vertrautes
Gesicht. Der Mailänder Wirtschaftsanwalt schreibt seit 2011…

16.05.2022 13:17 Fare i compiti prima della visita di Mattarella in Svizzera Swissinfo.ch + 1 weitere

Incontri e scambi diretti di persona, finalmente. Il Congresso degli Svizzeri all'estero tenutosi a Firenze nel fine
settimana è stato un evento gradito a molti, conviviale e al contempo informativo. Questo contenuto è stato
pubblicato il 16 maggio 2022 - 13:17 16 maggio 2022 - 13:17 Sono 56'000 i cittadini…

16.05.2022 16:30
Les dossiers qui attendent le président italien avant sa visite d'Etat en
Suisse

Swissinfo.ch

Le congrès des Suisses d’Italie s'est tenu ce week-end à Florence. Un événement convivial et informatif, qui a
permis de rappeler la qualité des relations entre la Suisse et l’Italie mais aussi les quelques problèmes qui subsistent.
Ce contenu a été publié le 16 mai 2022 - 16:30 16 mai…
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https://www.reformes.ch/societe/2022/05/comment-commemorer-les-morts-de-1939-1945-journal-reformes-reformes-mai-2022
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweiz-auslandschweizer-innen-italien-konkress-staatsbesuch-mattarella_hausaufgaben-vor-mattarellas-schweizer-staatsbesuch/47595748?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweiz-italien-auslandschweizerinnen-beratung-buerokratie-dschungel-interview/47595784?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ita/economia/fare-i-compiti-prima-della-visita-di-mattarella-in-svizzera/47597130?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/les-dossiers-qui-attendent-le-pr%C3%A9sident-italien-avant-sa-visite-d-etat-en-suisse/47597852?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


17.05.2022 13:20 "L'Italia deve mettersi alle spalle la sua burocrazia complicata" Swissinfo.ch + 1 weitere

L'avvocato Markus Wiget fornisce consulenza su questioni transfrontaliere per svizzere e svizzeri all'estero e per
cittadine e cittadini italiani. In quest'intervista ci illustra i problemi più comuni. Questo contenuto è stato pubblicato il
17 maggio 2022 - 13:20 17 maggio 2022 - 13:20 Markus Wiget, classe 1967, è un volto noto tra…

17.05.2022 16:56 Mountain hiking Event Eventkalender.ch

Der Event Mountain hiking findet am 25.09.2022 in Zermatt, Auslandschweizerplatz statt. Diese Veranstaltung wird
Ihnen präsentiert von Guidle. Der Eventkalender Schweiz zeigt Ihnen untenstehend die weiteren Informationen über
die Veranstaltung Mountain hiking. Dieser Event ist gelistet in der Eventkategorie Sport. Eventkalender Schweiz zeigt
Ihnen die Informationen über diesen Event Mountain…

23.05.2022 06:00 Mythos oder Geschichte: Entdecke die Top 10 der Wiege der Schweiz watson.ch

Promotion Mythos oder Geschichte: Entdecke die Top 10 der Wiege der Schweiz In die Zeit der alten Eidgenossen
reisen, Wilhelm Tells Spuren folgen oder auf dem Weg der Schweiz wandern. In der Erlebnisregion Wiege der
Schweiz gibt es viel zu entdecken. Wir zeigen dir unsere 10 Highlights. 23.05.2022, 06:00 19.05.2022,…

30.05.2022 00:00
Die Auslandschweizer-Organisation und SWI swissinfo.ch erneuern ihre
Zusammenarbeit

Auslandschweizer-
Organisation (ASO)

Die Auslandschweizer-Organisation (ASO), SwissCommunity, und der internationale Onlinedienst der
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) haben ihre erfolgreiche und langjährige Kooperations-
Vereinbarung zur Information und Vernetzung der Fünften Schweiz erneuert. Die ASO vertritt seit 1916 die
Gesamtinteressen der rund 788 000 Auslandschweizer:innen und informiert sie über die Schweiz. Im Auftrag des
Bundes…

30.05.2022 23:01
Nicolò Solimano Fabio Trebbi. I nostri delegati in seno al Consiglio degli
svizzeri all’estero.

Youtube: Gazzetta
Svizzera

31.05.2022 00:00
"SWI SWISSINFO" UND DIE AUSLANDSCHWEIZER-ORGANISATION
ASO ERNEUERN LANGJÄHRIGE KOOPERATION

buero dlb

Bild: Gilles Marchand, Larissa M. Bieler, Ariane Rustichelli und Filippo Lombardi (v.l.) - Foto: obs/SWI
swissinfo.ch/Marc Lettau © ASO Im Auftrag des Bundes informiert der internationale Dienst der SRG, "SWI
swissinfo.ch", seit 1935 die 5. Schweiz und die internationale, an der Schweiz interessierte Leserschaft. Die ASO
vertritt seit 1916 die…

31.05.2022 09:37
SWI swissinfo.ch und die Auslandschweizer-Organisation erneuern ihre
Zusammenarbeit

FinanzNachrichten.de + 1
weitere

(ots) Der internationale Onlinedienst der SRG und die Auslandschweizer-Organisation ASO haben ihre erfolgreiche
und langjährige Kooperations-Vereinbarung zur Information und Vernetzung der 5. Schweiz erneuert. Im Auftrag des
Bundes informiert der internationale Dienst der SRG, SWI swissinfo.ch, seit 1935 für die 5. Schweiz und die
internationale, an der Schweiz interessierte Leserschaft.…

31.05.2022 09:39
SWI swissinfo.ch et l'Organisation des Suisses de l'étranger renouvellent
leur collaboration

Presseportal.ch

(ots) Le service international en ligne de la SSR et l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) ont renouvelé leur
accord de coopération pour l'information et la mise en réseau de la Cinquième Suisse. Sur mandat de la
Confédération, le service international de la SSR, SWI swissinfo.ch, informe depuis 1935 la…
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https://www.swissinfo.ch/ita/economia/-l-italia-deve-mettersi-alle-spalle-la-sua-burocrazia-complicata-/47599862?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.eventkalender.ch/veranstaltung.cfm?key=2651592
https://www.watson.ch/promotion/694486600-mythos-oder-geschichte-entdecke-die-top-10-der-wiege-der-schweiz
https://www.swisscommunity.org/de/news-medien/swisscommunity-news-archiv/die-auslandschweizer-organisation-und-swi-swissinfoch-erneuern-ihre-zusammenarbeit
https://www.youtube.com/watch?v=_Llib-yhf5A&feature=youtube_gdata_player
https://www.ch-cultura.ch/de/archiv/multimedia-und-internet/swi-swissinfo-und-die-auslandschweizerorganisation-aso-erneuern-langjaehrige-kooperation
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-05/56189695-swi-swissinfo-ch-und-die-auslandschweizer-organisation-erneuern-ihre-zusammenarbeit-006.htm
https://www.presseportal.ch/fr/pm/100001296/100889976
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10.05.2022 23:37 Swiss-Ski feiert 79. JUSKILA
Swiss Snowboard + 1
weitere

Bereits zum 79. Mal laden Swiss-Ski und seine Partner die Schweizer Jugend zum Jugendskilager JUSKILA an die
Lenk ein. Auch im neuen Jahr werden wieder 600 Jugendlichen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland vom 2. bis
8. Januar 2020 das Simmental besuchen und den Schneesport geniessen. Sechshundert 13- und…

18.05.2022 00:00 Grimaldi, Menna e quell’invito all’impegno civile La Città di Salerno

L’esperienza - maturata alla fine degli anni ’80 al settimanale “Agire”, diretto da don Angelo Visconti - merita più di
qualche riflessione in ragione non solo della validità del percorso disegnato per gli aspiranti, poi diventati giornalisti,
ma anche per la profondità dell’esperienza che, in quegli anni, prese forma per…

19.05.2022 12:15 À Genève, des “universités” privées aux pratiques douteuses Courrier international

Deux établissements d’enseignement supérieur privés genevois fréquentés par des étudiants étrangers sont
actuellement sur la sellette à la suite des plaintes d’une douzaine d’anciens élèves et de membres du personnel,
révèle une enquête du média indépendant The Geneva Observer. Il s’agit de la Geneva School of Diplomacy &
International Relations…

MS Auswanderung Auslandschweizer (58 Treffer)
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01.05.2022 06:13
Elon Musks Schweizer Wurzeln und verschonte Oligarchen – das sind
die Sonntagsnews

watson.ch

01.05.2022, 06:13 Eine neue Definition für die Neutralität, die sinkende Kaufkraft vieler Schweizerinnen und
Schweizer sowie die Emmentaler Wurzeln des reichsten Mannes der Welt Elon Musk: Das und mehr findet sich in
den Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen: In der Schweiz soll das Volk entscheiden,
wie die Neutralität…

01.05.2022 07:00 Der Kaufmann von Triest seniorweb.ch

Der Historiker Max Baumann beschreibt im Buch «Als Kaufmann in Triest» eine wenig bekannte Schweizer
Auswanderungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Er schöpft aus einer umfangreichen Briefsammlung und kommt
dadurch nahe an den Alltag und die Personen. Triest erhielt 1719 das Privileg eines Freihafens und wurde so zum Tor
zum Orient, was…

01.05.2022 10:02 Wladimir Putin: Sein Sohn wurde im Tessin geboren! Nau

Nun also doch: Ein Sohn von Wladimir Putin wurde im Tessin geboren. Dies bestätigt nun eine Quelle, die die
Gynäkologin der Putin Geliebten kennt. Das Wichtigste in Kürze Wladimir Putins Sohn kam im Tessin auf die Welt.
Eine Schweizer Gynäkologin half dabei. Der Staatsmann sei jedoch nicht anwesend gewesen. Also…

01.05.2022 17:45 Historians trace Elon Musk’s Swiss roots to Emmental Swissinfo.ch

Tesla CEO Elon Musk has roots in a small, picturesque farming region in central Switzerland. Using genealogy
websites and local archives, historians have been able to connect Musk with the Haldimann name, which is still
present in the Emmental region today. There are few images as quintessentially Swiss as the…
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https://www.swiss-ski.ch/mailings-alt/medienmitteilung/saison-201920/20122019-swiss-ski-feiert-79-juskila/
https://www.lacittadisalerno.it/cultura-e-spettacoli/grimaldi-menna-e-quell-invito-all-impegno-civile-1.2876204
https://www.courrierinternational.com/article/a-geneve-des-universites-privees-aux-pratiques-douteuses
https://www.watson.ch/schweiz/international/350023041-das-schreiben-die-sonntagszeitungen-am-1-mai-2022
https://seniorweb.ch/2022/05/01/der-kaufmann-von-triest/
https://www.nau.ch/people/welt/wladimir-putin-sein-sohn-wurde-im-tessin-geboren-66167457
https://www.swissinfo.ch/eng/business/historians-trace-elon-musk-s-swiss-roots-to-emmental/47559580?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


02.05.2022 12:40 Stockkreuzfreunde feiern Jubiläum Luzerner Zeitung Online

Anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums hielt der Verein Stockkreuzfreunde Giswil am Samstag, 30. April, die
Jubiläumsgeneralversammlung im Restaurant Bahnhof Giswil ab. Zur Begrüssung gab es einen kleinen Apéro im
Garten. Trotz schlechtem Wetter war die Stimmung gut, und die Mitglieder freuten sich auf den Abend. Das Echo
vom Loiwital spielte und untermalte…

02.05.2022 15:15 Daniel Garbade zeigt Werke auf Kuba Nau

Werke von Daniel Garbade werden im Mai auf Kuba zu sehen sein. Die Ausstellungsstücke erzählen von der
kubanischen Herkunft des Künstlers. Das Wichtigste in Kürze Die Vorfahren von Daniel Garbade stammen aus Kuba.
Jetzt stellt er dort seine Werke aus. Die Ausstellung trägt den Namen «vest y mente». Der schweizerisch-spanische…

02.05.2022 18:25 La Mantia: ‘Tocca alla politica assottigliare le disuguaglianze’ La Regione

«È compito di noi politiche e politici impegnarci affinché le disuguaglianze non aumentino ma si assottiglino, spetta a
noi creare i presupposti perché ognuno abbia l’opportunità di realizzare il proprio progetto di vita». Eletta da pochi
minuti presidente del Gran Consiglio, Gina La Mantia (Ps) nel suo discorso d’insediamento guarda…

03.05.2022 00:00 «Nach 40 Jahren schuften hat man nichts - beschämend!» Blick 10

Jeder dritte Senior ab 75 hat finanzielle Probleme Immer mehr Senioren leiden in der Schweiz unter Altersarmut. Die
Teuerung verstärkt das Problem rasant. Die Zukunft in Europa wird heissen: Armut für alle. Wir Schweizer sind nun
auch dabei. HANSTELMO, FREIENBACH SZ Darum bin ich mit 60 Jahren nach Südostasien ausgewandert.…

03.05.2022 16:20 Zoom sur les belles performances des Suisses à l’étranger skippers.tv

Texte : Quentin Mayerat Les champions du monde en titre de Nacra 15, Axel Grandjean et Noémie Fehlmann,
confirment leur excellente dynamique en remportant le championnat d’Europe à Carnac. Balz Müller, le Biennois
pionnier du freestyle foil, remporte l’une des plus belles victoires de sa carrière en wing sur la…

04.05.2022 06:00 Spannung um "Lex Netflix" Swissinfo.ch

Zwei Wochen vor den Eidgenössischen Abstimmungen vom 15. Mai bleibt der Ausgang des Urnengangs über das
Filmgesetz laut der zweiten SRG-Umfrage ungewiss. Die beiden anderen Vorlagen sind weniger umstritten: Das
Transplantationsgesetz und die Frontex-Finanzierung werden voraussichtlich deutlich angenommen. Dieser Inhalt
wurde am 04. Mai 2022 - 06:00 publiziert 04. Mai…

04.05.2022 17:56 Neue Staatssekretärin: Eine Tellerwäscherkarriere bis an die Seco-Spitze Tages Anzeiger + 7 weitere

Neue Staatssekretärin – Eine Tellerwäscherkarriere bis an die Seco-Spitze Botschafterin Helene Budliger Artieda
übernimmt das Staatssekretariat für Wirtschaft. Ihre Karriere in der Bundesverwaltung begann sie damit, dass sie
Diplomaten Kaffee servierte. Will sich um Freihandelsabkommen, aber auch um nachhaltige Handelsflüsse kümmern:
Helene Budliger Artieda.  Helene Budliger Artieda lacht gern. Ihr…

04.05.2022 19:06 Ein Porträt zur Nominierung der neuen Seco-Chefin Budliger Handelszeitung Online

Bundesrat Guy Parmelin wählt eine langjährige, sehr nahbare Diplomatin zur obersten Wirtschaftschefin. Eine
überraschende Wahl mit viel Potential. Bundesrat Guy Parmelin hat sie nicht ernannt, weil sie einen grossen
Wirtschaftsrucksack oder wirtschaftspolitisches Profil hätte. Das wird bei Parmelins Vorstellung von Helene Budliger
Artieda deutlich, der künftigen Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft. Sie…
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https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/obwalden/stockkreuzfreunde-giswil-jubilaeumsversammlung-50-jahre-stockkreuzfreunde-ld.2283561
https://www.nau.ch/news/schweiz/daniel-garbade-zeigt-werke-auf-kuba-66168408
https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1580974/la-mantia-tocca-alla-politica-assottigliare-le-disuguaglianze
https://app.bluereport.net/clips/1169779257.pdf
https://skippers.ch/actualites/edito-hebdo/zoom-sur-les-belles-performances-des-suisses-a-letranger/
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/spannung-um--lex-netflix-/47563834?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tagesanzeiger.ch/eine-tellerwaescherkarriere-bis-an-die-seco-spitze-451407499906
https://www.handelszeitung.ch/politik/die-neue-seco-chefin-ist-ein-glucksfall


06.05.2022 11:30 Tilia Bed & Bike in Rheinklingen statt Bed & Breakfast in Kanada Tagblatt

Was hat Sie dazu bewegt, das «Tilia B&B» zu eröffnen? Christof Aeschbacher: Es ist ein lang gehegter Traum, den
ich mir vor rund einem Jahr endlich erfüllen konnte. Es ist meine Leidenschaft, Leute zu bewirten und zu betreuen.
Ursprünglich war der Plan, auszuwandern und in Kanada ein Bed & Breakfast…

08.05.2022 01:28
Elon Musk: Is the family of the world's richest man originally from
Switzerland?

iamexpat

Despite holding US citizenship and having Canadian and South African parents, research from the SonntagsZeitung
has found that part of Musk's family is from Emmental, Canton Bern. Elon Musk is one of the most powerful figures
in the world, owning several international companies and most recently buying the social media app…

08.05.2022 14:30 Die Abstimmungsunterlagen dienen endlich nicht mehr als Anzündpapier Luzerner Zeitung Online

Wer hätte gedacht, dass die trockenen Abstimmungsunterlagen unseres Landes solche Freude bereiten können?
Dass das simple Ausfüllen der Stimmzettel – ein paar Mal Ja, ein paar Mal Nein – für gute Laune sorgt? Ich
zumindest nicht. Obwohl ich es sehr schätze, dass ich vierteljährlich meinen Senf zu allem Möglichen dazugeben…

08.05.2022 16:33 Estoril: Sieg für Buasri – Rang 14 für Noah Dettwiler
Speedweek - Der beste
Motorsport im Netz + 1
weitere

Noah Dettwiler (KTM) aus dem Team Cuna de Campeones Der thailändische Honda-Pilot Tatchakorn Buasri, der
2022 auch den Red Bull Rookies-Cup bestreitet, gewann in Portugal der Auftakt der JuniorGP-Serie. Noah Dettwiler
landete auf Rang 14. Der Schweizer Noah Dettwiler fährt in diesem Jahr für das spanische Team Cuna de
Campeones…

11.05.2022 00:00 Les Suisses de Chine sur le départ L'Agefi 1, 5

De plus en plus d’expatriés suisses quittent la Chine MIGRATION. Accentuée par la pandémie, la tendance qu’ont les
expatriés suisses à quitter le pays s’enracine bien antérieurement, alimentée par davantage de contraintes
administratives et une détérioration du climat politique. La Chine se vide de ses expatriés suisses. Ils étaient 2981…

11.05.2022 00:00 L’équipementier bernois Kilchenmann s’implante en Suisse romande L'Agefi 4

MULTIMÉDIA. Le spécialiste des installations audio et vidéo alémanique a pris pied à Ecublens, dans le canton de
Vaud, confiant de pouvoir acquérir de nouveaux clients. Les installations multimédia du Palais fédéral et le système
de vote électronique du Parlement? C’est Kilchenmann. Cette société s’occupe aussi du cube au centre…

11.05.2022 16:09 Quando il pragmatismo svizzero incontra la creatività italiana Corriere degli Italiani

11 Maggio 2022 Il designer Vito Noto in mostra a Chiasso Foto: © Carlo Pedroli WOW Temperamatite Eisen 2003 6,5
x 6,5 x 3 cm Product design Collezione d’arte m.a.x. museo, Chiasso Fino all’11 settembre 2022 il m.a.x. museo di
Chiasso ospita la mostra VITO NOTO. Quarant’anni di grafica e…

12.05.2022 13:00 Jahresbericht SWI swissinfo.ch 2021 Swissinfo.ch

Liebe Freundinnen und Freunde von SWI swissinfo.ch, liebe Interessierte im Ausland, liebe Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer Dieser Inhalt wurde am 12. Mai 2022 - 13:00 publiziert 12. Mai 2022 - 13:00 Seit Jahrzenten
berichtet SWI swissinfo.ch als digitales SRG-Angebot aus der Schweiz und ordnet deren Entwicklungen und
Entscheide in einen internationalen…
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https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/frauenfeld/interview-von-kanada-nach-rheinklingen-christof-aeschbacher-hat-das-tilia-bb-eroeffnet-doch-bb-hat-er-anders-interpretiert-ld.2275928
https://www.iamexpat.ch/lifestyle/lifestyle-news/elon-musk-family-worlds-richest-man-originally-switzerland
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/stadtwaerts-endlich-wieder-abstimmen-ld.2280283
https://www.speedweek.com/Moto3Junior/news/191903/Estoril-Sieg-fuer-Buasri-E28093-Rang-14-fuer-Noah-Dettwiler.html
https://app.bluereport.net/clips/1171702222.pdf
https://app.bluereport.net/clips/1171702263.pdf
https://corriereitalianita.ch/quando-il-pragmatismo-svizzero-incontra-la-creativita-italiana/
https://www.swissinfo.ch/ger/jahresbericht-swi-swissinfo-ch-2021/47544994?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o


13.05.2022 09:00 Annual Report SWI swissinfo.ch 2021 Swissinfo.ch

Dear readers – friends of SWI swissinfo.ch, the Swiss abroad, and people interested in Switzerland, This content was
published on May 13, 2022 - 09:00 May 13, 2022 - 09:00 For decades now, SWI swissinfo.ch has been reporting the
news as a digital platform of Switzerland's public broadcaster, placing Swiss…

13.05.2022 17:08 "Kataï" ("Partir" en wolof), pièce de théâtre militante sur lʹémigration. Radio Television Suisse

En marge de la Biennale de Dakar, et aux côtés des Suisses François Burland et Audrey Cavelius, Black Yaye Fall
est l’une des artistes impliquées dans le projet Checkpoint Dakar, autour des migrations. Mais son travail sur ce
thème parcourt aussi d’autres chemins, comme dans le spectacle militant « Partir…

14.05.2022 00:00 In Hongkong geht für Ausländer die Sonne unter Blick 8

Wegen Null-Covid-Strategie verlassen Expats die chinesischen Wirtschaftsmetropolen Patrizia R.* (33) hat Hongkong
im März verlassen-fluchtartig. «Die Stimmung war apokalyptisch», erzählt die Ostschweizerin. Gemeinsam mit ihrem
Mann und den beiden Kindern ist sie Hals über Kopf in die Schweiz gereist. Die Eigentumswohnung blieb unberührt
zurück. Auch der Familienhund konnte nicht mitreisen,…

14.05.2022 00:06
Lockdowns, Massentests, Quarantänelager: Expat-Exodus aus
chinesischen Wirtschaftsmetropolen

Blick Online

Patrizia R.* (33) hat Hongkong im März verlassen – fluchtartig. «Die Stimmung war apokalyptisch», erzählt die
Ostschweizerin Blick im Videocall. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern ist sie Hals über Kopf in die
Schweiz gereist. Die Eigentumswohnung blieb unberührt zurück. Auch der Familienhund konnte nicht mitreisen,
derart überstürzt…

14.05.2022 08:00 Auf und davon nach Portugal Wiler Nachrichten

Auf und davon nach Portugal Auf und davon nach Portugal Diana Kläy und Roger Huber aus Münchwilen kehren ihrer
Heimat im Juli den Rücken – sie wandern aus 2000 Kilometer trennen Diana Kläy und Roger Huber ab Mitte Juli von
der Schweiz. Die beiden wandern in die portugiesische Kleinstadt Nisa…

15.05.2022 00:00 Lugano ist fünf Tage lang Mittelpunkt der Briefmarkenwelt Ticino Weekend

Nach fast 50 Jahren kehrt die Philatelie-Weltausstellung in die Schweiz zurück. Helvetia 2022 nennt sie sich, und ein
Video-Wettbewerb soll auch den Nachwuchs auf das Thema aufmerksam machen. In der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts, bis in die 1970er-Jahre, war das Briefmarkensammeln fast so trendy wie heute Instagram-Posten. So
allgegenwärtig…

15.05.2022 11:13
Stephan Gähwiler (63) verdient gutes Geld als Käser in Brasilien:
Schweizer Auswanderer produziert Käse in Brasilien

Blick Online

«Mein Know-how verdanke ich der Schweiz», erzählt der diplomierte Landwirt Stephan Gähwiler (63) im Gespräch
mit Blick. «Das Bildungsniveau und die Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz sind besser als in Brasilien.» Der
Auswanderer hat seine Schulzeit in Hausen am Albis ZH absolviert, wo seine 92-jährige Mutter, die er regelmässig
besucht, noch…

16.05.2022 10:30 Hausaufgaben vor Mattarellas Schweizer Staatsbesuch Swissinfo.ch

Endlich wieder direkte Begegnungen und Austausch: Der Auslandschweizer:innen-Kongress am Wochenende in
Florenz war für viele ein dankbarer Anlass, gesellig und informativ.  Dieser Inhalt wurde am 16. Mai 2022 - 10:30
publiziert 16. Mai 2022 - 10:30 56'000 Schweizerinnen und Schweizer leben in Italien. Über hundert von ihnen fanden
sich am…
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16.05.2022 13:43
La Cinquième Suisse a massivement soutenu les trois objets en votation
dimanche

Swissinfo.ch

Les Suisses de l’étranger ont approuvé dimanche la «Lex Netflix», la réforme du don d’organes et le financement de
Frontex encore plus nettement (plus de 70%) que le reste du pays. Le «röstigraben» sur les deux premiers objets,
tout comme la faible participation, se constatent aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Ce…

16.05.2022 15:57 Massiccio sostegno della Quinta svizzera ai tre temi in votazione Swissinfo.ch

Come il resto dell'elettorato, anche svizzeri e svizzere all'estero hanno approvato domenica la "Lex Netflix", la riforma
delle donazioni di organi e il finanziamento di Frontex, ma lo hanno fatto in modo più netto, con percentuali di "sì"
superiori al 70%. Il "fossato dei rösti" sui primi due temi si…

16.05.2022 16:35 Une plaque commémorant les 200 ans de Nova Friburgo inaugurée La Liberté Online

Célébration » «Fribourg conserve dans sa mémoire le souvenir de ses ancêtres qui ont dû migrer pour des contrées
lointaines. Parmi ceux-ci, nous n’avons pas oublié les Fribourgeois au Brésil!», a assuré ce lundi le syndic de la Ville
de Fribourg, Thierry Steiert. Une plaque a en effet été inaugurée vers…

16.05.2022 16:45
Die Fünfte Schweiz hat alle drei Abstimmungsvorlagen massiv
unterstützt

Swissinfo.ch

Die Auslandschweizer:innen stimmten am Sonntag der "Lex Netflix", der Reform des Organspendewesens und der
Finanzierung von Frontex noch viel deutlicher (über 70%) zu als das Inland. Der "Röstigraben" bei den ersten beiden
Vorlagen sowie die geringe Stimmbeteiligung sind sowohl in der Schweiz als auch im Ausland festzustellen. Dieser
Inhalt wurde…

17.05.2022 09:16 Schweiz erneut beliebtestes Auswandererziel für Deutsche in Europa Nau

Die Schweiz ist erneut das beliebteste Auswandererziel für Deutsche in Europa. Anfang 2021 lebten dort rund
309.000 deutsche Staatsbürger, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Schweiz bleibt
das beliebteste Auswandererziel für Deutsche in Europa. Anfang 2021 lebten dort rund 309.000 deutsche
Staatsbürger, wie das Statistische Bundesamt…

18.05.2022 16:45 Fribourg célèbre les 200 ans de l'émigration suisse au Brésil Swissinfo.ch

Avec un retard dû à la pandémie, les autorités des deux pays ont dévoilé le lundi 16 mai à Fribourg une plaque de
bronze en souvenir des émigrants qui ont fondé en 1820 une colonie dans les montagnes de Rio de Janeiro et lui ont
donné le nom de leur…

19.05.2022 08:45 Tim Bucher – ein Traktor beladen mit Ideen Swissinfo.ch

Seine Eltern verliessen die Schweiz Richtung USA. Von ihnen lernte Tim Bucher Risikobereitschaft und
Durchhaltewillen – und wurde Bauer und IT-Unternehmer, beides im grossen Stil. Ein Portrait. Dieser Inhalt wurde am
19. Mai 2022 - 08:45 publiziert 19. Mai 2022 - 08:45 Mariangela Mistretta Dry Creek ist ein Tal im…

19.05.2022 14:00 Dieses Haus versorgt sich selbst mit Wasser und Strom Swissinfo.ch

Eine Schweizer Forscherin entwickelt ein umweltfreundliches Kleinhaus, das nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft
funktioniert. Vieles wäre skalierbar, doch die Vorschriften in der Schweiz behindern ressourcenleichtes Bauen und
Wohnen. Dieser Inhalt wurde am 19. Mai 2022 - 14:00 publiziert 19. Mai 2022 - 14:00 Promovierte Juristin, hat als
Journalistin unter anderem…
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19.05.2022 14:20 So feiert die Schweiz seit 1891 den 1. August ArgoviaToday + 3 weitere

Zum Jubiläum des 1.-August-Abzeichens präsentiert sie eine Auswahl dieser zukunftsgerichteten Projekte auf der
neu lancierten Pro Patria Kulturschatzkarte. Diese zeigt kulturelle Trouvaillen in allen Sprachregionen der Schweiz und
lädt die Bevölkerung ein, ihren Lieblingskulturschatz auf der Karte zu entdecken und zu besuchen. 2022 ehren auch
die Pro Patria-Briefmarken das 100.…

19.05.2022 15:00 Fribourg feiert 200 Jahre Schweizer Auswanderung nach Brasilien Swissinfo.ch

Zum Gedenken an die Auswanderer:innen, die 1820 in den Bergen von Rio de Janeiro eine Schweizer Kolonie
gründeten: Die Behörden der Schweiz und Brasilien enthüllten in Fribourg eine Bronzetafel. Dieser Inhalt wurde am
19. Mai 2022 - 15:00 publiziert 19. Mai 2022 - 15:00 "In Erinnerung an die Freiburger:innen, die in Brasilien…

22.05.2022 10:30
Jakob Meier (79) baut sich ein kleines Paradies in Australien: «Ich habe
das grosse Los gezogen»

Blick Online

Seit den 90er-Jahren reist der Ostschweizer Jakob Meier regelmässig mit einem Freund nach Australien. «Seit
meiner ersten Reise war es mein Wunsch, nach der Pensionierung in Australien zu leben», erzählt der Blick-Leser.
Zum ersten Mal besuchte er das Land nach Beendigung seiner 20-jährigen Ehe, aus der er zwei Kinder hat.…

23.05.2022 09:16 Waiting as an act of resistance: six films by Nicolas Wadimoff Swissinfo.ch

A DAFilms online programme on the work of Geneva-born filmmaker Nicolas Wadimoff opens new perspectives on
Palestine, Swiss leftism, and the radicalism of patience. Film critic Alan Mattli draws a roadmap to the retrospective.
This content was published on May 23, 2022 - 09:16 May 23, 2022 - 09:16 There’s…

23.05.2022 15:20 Gli svizzeri tornano a viaggiare all’estero, anche più di prima La Regione

Nei primi quattro mesi dell’anno, gli svizzeri hanno nuovamente viaggiato all’estero in misura significativamente
maggiore. Lo si deduce dalle spese senza contanti che hanno fatto al di fuori dei confini nazionali. In alcuni casi,
hanno addirittura superato il livello precedente alla crisi del coronavirus. Tuttavia, non tutti i Paesi stanno…

24.05.2022 16:37 Schweiz und die USA: zwei «Schwester-Republiken» seniorweb.ch

Die Schweiz liegt im Herzen von Europa und die 27 EU-Mitgliedstaaten sind durchaus die wichtigsten Partner für
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Rahmen verschiedener sektoriellen Abkommen ist das gesellschaftspolitische
und wirtschaftliche Miteinander Schweiz-EU weitgehend umschrieben. Das Verhältnis zur EU steht dennoch
permanent auf der politischen Traktandenliste der Schweizer Regierung und…

25.05.2022 00:00 "Der Ukraine-Krieg lässt vieles wieder hochkommen" Swissinfo.ch

Oskar Zwicky ist in der ehemaligen Schweizer Kolonie in Shabo – in der heutigen Ukraine – geboren. Im Zweiten
Weltkrieg musste er als Zehnjähriger flüchten. Sechs Jahre lang war er mit seiner Familie unterwegs, bis sie in die
Schweiz einreisen durften. Rückblick auf ein bewegtes Leben. Dieser Inhalt wurde am…

25.05.2022 17:05 Chegando na Suíça em um vagão de gado Swissinfo.ch

Oskar Zwicky war 10 Jahre alt, als er wegen des Zweiten Weltkriegs aus der ehemaligen Schweizer Kolonie in der
heutigen Ukraine flüchten musste. Der 92-Jährige erzählte uns, was er bei ihrer Flucht vor über 80 Jahren erlebt hat.
Este conteúdo foi publicado em 25. maio 2022 - 17:05 25. maio 2022…
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27.05.2022 04:40
Auf der Suche nach dem Warum: Ehemalige Eschliker Schulpräsidentin
organisiert Workshop in Namibia

Tagblatt

Als Coach ist Susanna Koller Brunner seit 22 Jahren tätig. Sie war es auch während ihrer Zeit als Eschliker
Schulpräsidentin. «Nach meinem Rücktritt vom Behördenamt 2017 hatte ich natürlich mehr Zeit», blickt sie im
Gespräch mit unserer Zeitung zurück. «Zeit, einfach mal nachzudenken und neue Formate zu entwickeln.» Ein
solches…

28.05.2022 09:58 Eine Frau, die beruflich den Mund voll nimmt
Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Vanessa Cazzato lebt seit zweieinhalb Jahren im asiatischen Inselstaat. Die 29-Jährige, welche als Englischlehrerin
und Dolmetscherin arbeitet, spricht mehrere Sprachen fliessend, unter anderem Japanisch. Wie die gebürtige
Bündnerin nach Fernost kam und wie sie die in der westlichen Hemisphäre teilweise als exotisch empfundene Kultur
und Mentalität wahrnimmt, das erfahren Sie…

28.05.2022 09:58 Eine Frau, die beruflich den Mund voll nimmt
Jungfrau Zeitung + 3
weitere

Vanessa Cazzato lebt seit zweieinhalb Jahren im asiatischen Inselstaat. Die 29-Jährige, welche als Englischlehrerin
und Dolmetscherin arbeitet, spricht mehrere Sprachen fliessend, unter anderem Japanisch. Wie die gebürtige
Bündnerin nach Fernost kam und wie sie die in der westlichen Hemisphäre teilweise als exotisch empfundene Kultur
und Mentalität wahrnimmt, das erfahren Sie…

29.05.2022 00:00 Digitalisierung durchdringt unseren Alltag Die Ostschweiz

Dazu könnten gehören: Wie intensiv wird unser Leben von Digitalem begleitet bzw. geprägt? Was macht
Digitalisierung mit uns? Wo stehen wir und wie verändert sich unser Leben weiter – auch in der nächsten Generation?
Überwiegt der Nutzen smarter Anwendungen die Abhängigkeit des Menschen von digitalen Tools und deren
Geschäftsmodellen? Wägen…

29.05.2022 08:15 Ein Schweizer Fotograf erkundet das Herz Albaniens SRF

Hans Peter Jost besucht Albanien seit 30 Jahren. Seine Bilder zeigen ein Land im Wandel – mit all dessen
Schattenseiten. Als Hans Peter Jost in den 1960er-Jahren als Jugendlicher die deutsche Ausgabe von Radio Tirana
hört, glaubt er, das Paradies gefunden zu haben. Von einem vollkommenen Land ist da die…

30.05.2022 11:00 «La guerre en Ukraine fait ressurgir beaucoup de choses» Swissinfo.ch

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Oskar Zwicky, âgé de dix ans, avait dû fuir avec sa famille l’ancienne colonie
viticole suisse de Chabag, dans l’Ukraine d’aujourd’hui. S’ensuivirent six ans d’errance avant d’être autorisé à rentrer
sur territoire suisse. Coup de rétroviseur sur une vie chahutée. Ce contenu a été publié…

30.05.2022 13:54 "La guerra in Ucraina fa emergere tanti ricordi" Swissinfo.ch + 1 weitere

Oskar Zwicky è nato nell’ex colonia svizzera di Shabo, nell’attuale Ucraina. Durante la Seconda guerra mondiale,
quando aveva dieci anni, ha dovuto scappare con la famiglia. Solo sei anni dopo la fuga precipitosa ha potuto
finalmente entrare in Svizzera. Il racconto di una vita movimentata. Questo contenuto è stato pubblicato il…

31.05.2022 08:25 Rohstoffe: Wie die Schweiz zur Handelsdrehscheibe der Welt wurde MSN Schweiz

Die Schweiz ist die Rohstoffe-Handelsdrehscheibe der Welt. Blick in eine geheimnisvolle Branche, die durch den
Ukraine-Krieg ins Scheinwerferlicht gerät. Es ist ein Tausch der angenehmeren Sorte. Viele Jahre lang war ein karger
Zweckbau im Industrieviertel in Baar die Kampfzone von Ivan Glasenberg. Jetzt hat er sich ein Büro an der…
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31.05.2022 09:56 "Es gibt ein Problem mit den Erwartungen" Swissinfo.ch

Die Schweizer Botschaft in Thailand gilt als Hotspot der konsularischen Herausforderungen. Johannes Matyassy, der
Direktor der Konsularischen Direktion im Schweizer Aussendepartement, erklärt warum. Dieser Inhalt wurde am 31.
Mai 2022 - 09:56 publiziert 31. Mai 2022 - 09:56 Herr Matyassy, Sie reisen Anfang Juni nach Thailand für
konsularische Konsultationen, worum…

31.05.2022 13:30 Die Schweiz lanciert ein Seniorenmanagement im Ausland Swissinfo.ch

Das Aussennetz der Schweiz ist immer wieder mit Schicksalen konfrontiert, die "ausserhalb des Portefeuilles der
konsularischen Dienste" liegen, wie es diplomatisch heisst. Profaner ausgedrückt sind es Fälle zum Verzweifeln. Oder
zum Kopfschütteln. Jetzt reagiert der Bund. Dieser Inhalt wurde am 31. Mai 2022 - 13:30 publiziert 31. Mai 2022 -…

31.05.2022 13:46
Pandemie-Hit «Auf und davon»: Auswanderer in der Misere: Warum wir
sie gerne scheitern sehen

Tages Anzeiger + 7 weitere

Pandemie-Hit «Auf und davon» – Auswanderer in der Misere: Warum wir sie gerne scheitern sehen Auf Fuerteventura
schmerzt ein Zahn, auf Bali leckt ein Wassertank, in Kanada fehlt ein Traktor. Herrlich! Marina Marrer und Mike
Hostettler erfüllen sich ihren Traum vom Leben in den USA – und die Zuschauer von…

31.05.2022 16:01 La Suisse veut mieux gérer ses retraités à l’étranger Swissinfo.ch

Le réseau extérieur de la Suisse est régulièrement confronté à des destins qui se situent «en dehors du portefeuille
des services consulaires», selon l’expression diplomatique consacrée. En termes plus clairs, ce sont des cas
difficiles. La Confédération a décidé de réagir. Ce contenu a été publié le 31 mai 2022…

31.05.2022 17:22 Vorbezug der Pensionskassengelder (2. Säule) STARTUPS.CH - Blog

Grundsätzlich dient die 2. Säule, sprich die Pensionskasse, der Altersvorsorge. Unter bestimmten Umständen ist es
aber möglich, schon vor Erreichen des regulären Rentenalters die Pensionskassengelder zu beziehen. Dabei stellen
der Kauf eines Eigenheims (Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum), die endgültige Ausreise aus der Schweiz
(Auswanderung) sowie die Aufnahme der Selbständigkeit Gründe…

31.05.2022 18:02 Wahlkampfzoff à la française - bis in den Aargau nach Zofingen Liechtensteiner Vaterland

Die Schweiz wird zum Schauplatz des turbulenten Wahlkampfes für die französische Nationalversammlung: Sogar
Auslandsfranzosen der gleichen Partei befehden sich neuerdings auf Schweizer Boden. 31. Mai 2022, 17:02 Uhr  31.
Mai 2022, 17:02 Uhr Marc Ferracci, Macrons Kandidat im Auslandschweizer-Wahlkreis Schweiz. (Bild: Keystone) Am
12. Juni findet in Frankreich der erste…

MS Personen (10 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

10.05.2022 17:21 Le emozioni di chi non resta di ghiaccio Corriere del Ticino Online

La società leventinese è stata plasmata anche e non solo su quell'elemento - L'hockey, l'identità, lo spirito della valle
- Filippo Lombardi: "E così un piccolo popolo di montagna può sconfiggere le grandi potenze"
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https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/auslandschweizer-eda-schweiz-seniorenmanagement-im-ausland/47619834?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.tagesanzeiger.ch/auswanderer-in-der-misere-warum-wir-sie-gerne-scheitern-sehen-578068955293
https://www.swissinfo.ch/fre/societe/la-suisse-veut-mieux-g%C3%A9rer-ses-retrait%C3%A9s-%C3%A0-l-%C3%A9tranger/47637136?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://blog.startups.ch/vorbezug-der-pensionskassengelder-2-saeule/
https://www.vaterland.li/international/wahlkampfzoff-a-la-francaise-bis-in-den-aargau-nach-zofingen;art13750,492490
https://www.cdt.ch/news/ticino/le-emozioni-di-chi-non-resta-di-ghiaccio-281980


11.05.2022 12:58 Schönenberger bombastico: siluri a destra e, soprattutto, a manca LiberaTV + 1 weitere

LUGANO – La municipale socialista Cristina Zanini Barzaghi non é all’altezza. Le istituzioni sono deboli. Il Municipio
di Lugano è in ritardo sui tempi, nel PLR ha prevalso la corrente reazionaria… Nicola Schönenberger ne ha per tutti e
si chiede anche se è necessario che la sinistra mantenga un seggio…

12.05.2022 18:55 KS/CS Kommunikation: «Ich glaube an die Kraft der Argumente» persoenlich.com

von Matthias Ackeret Herr Bachmann, Sie haben am Donnerstag in Bern Ihre erste  Mitgliederversammlung von
KS/CS Kommunikation Schweiz geleitet. Wie ist der momentane Zustand der Schweizer Kommunikationsbranche?
Ich finde die Stimmung gut. Corona hat unter dem Strich vermutlich nicht so viel Schaden in der Branche verursacht,
wie zu Beginn befürchtet.…

16.05.2022 20:56 Lugano, la Coppa svizzera svetta sul tavolo del Municipio La Regione

«Dopo tanti anni, siamo fieri di portarvi la Coppa svizzera attesa da quasi trent’anni. Di solito, il settore sport viene a
chiedere aiuto alla politica, stavolta siamo noi a darvi qualcosa. Per me è stato un privilegio vivere una giornata
speciale e storica come quella di ieri. Il trofeo che…

17.05.2022 10:00 “Zelensky a Lugano. O no?” LiberaTV + 1 weitere

MELIDE - Il 4 e 5 luglio Lugano ospiterà la quinta conferenza sull’Ucraina. Un appuntamento annuale convocato per
fare il punto sul processo di riforme del Paese dopo la rivoluzione del 2014, l’Euromaidan, che depose il presidente
filorusso Yanukovich. Una rivoluzione, per l’appunto, secondo il mondo occidentale, un colpo di…

28.05.2022 06:31 Il ‘risarcimento? Quegli oggetti non avrebbero dovuto esserci’ La Regione

A un anno dallo sgombero del centro sociale Il Molino e dall’abbattimento di un edificio dell’ex Macello il sindaco di
Lugano Michele Foletti non si scompone, in attesa della sentenza della Corte dei reclami penali, dopo il ricorso
presentato dall’avvocato Costantino Castelli, legale dell’associazione Alba contro il decreto di abbandono…

29.05.2022 20:11 «Evitare le chiusure durante la settimana» Corriere del Ticino Online

Il blocco del tratto stradale giovedì e venerdì per l’evento ciclistico ha soffocato di macchine le principali arterie di
Lugano – Filippo Lombardi: «Il piano viario regge, ma sarà necessario apportare dei correttivi»

30.05.2022 16:05 Swissinfo: SWI-Inhalte auf AOS-Portal zu lesen persoenlich.com

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand, SWI Swissinfo.ch-Direktorin Larissa Bieler, ASO-Präsident Filippo Lombardi
und ASO-Direktorin Ariane Rustichelli bei der Unterzeichnung. (Bild: zVg)Kooperationsvereinbarung.

31.05.2022 21:52 Lugano, rilasciate le quattro licenze per il Polo sportivo La Regione

Si avvicina il fischio d’inizio per il Polo sportivo e degli eventi (Pse). «Il Municipio di Lugano ha rilasciato le quattro
licenze edilizie che permetterebbero di cominciare i lavori anche a Cornaredo». Lo ha annunciato all’assemblea
sezionale del Ppd, riunita stasera al Capannone di Pregassona, il presidente Paolo Beltraminelli esprimendo…

31.05.2022 23:55 Polo sportivo, ci sono le licenze 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…
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https://www.liberatv.ch/news/politica-e-potere/1582753/la-municipale-zanini-barzaghi-non-e-all-altezza-i-siluri-di-schonenberger-alla-sinistra-ma-non-solo
https://www.persoenlich.com/kategorie-werbung/ich-glaube-an-die-kraft-der-argumente
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1583075/lugano-la-coppa-svizzera-svetta-sul-tavolo-del-municipio
https://www.liberatv.ch/news/politica-e-potere/1583936/zelensky-a-lugano-o-no
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1584553/il-risarcimento-quegli-oggetti-non-avrebbero-dovuto-esserci
https://www.cdt.ch/news/ticino/evitare-le-chiusure-durante-la-settimana-284038
https://www.persoenlich.com/medien/swi-inhalte-auf-aos-portal-zu-lesen
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1586829/lugano-rilasciate-le-quattro-licenze-per-il-polo-sportivo
https://www.bluewin.ch/it/attualita/svizzera/polo-sportivo-ci-sono-le-licenze-1241972.html
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Zeitpunkt Titel Quelle Seite

02.05.2022 12:06
Quelle tradizioni svizzere che resistono: la Landsgemeinde ha ancora
senso nel 2022?

Radiotelevisione Svizzera

Fra le più consolidate e rinomate tradizioni del federalismo elvetico, spicca la Landsgemeinde, che ha luogo in soli
due Cantoni: Appenzello Interno e Glarona. Vi immaginate una Svizzera senza questa particolare forma di
democrazia diretta che ha più di 600 anni? Proprio ieri la Landsgemeinde di Glarona, dopo le cancellazioni…

04.05.2022 06:00 Spannung um "Lex Netflix" Swissinfo.ch

Zwei Wochen vor den Eidgenössischen Abstimmungen vom 15. Mai bleibt der Ausgang des Urnengangs über das
Filmgesetz laut der zweiten SRG-Umfrage ungewiss. Die beiden anderen Vorlagen sind weniger umstritten: Das
Transplantationsgesetz und die Frontex-Finanzierung werden voraussichtlich deutlich angenommen. Dieser Inhalt
wurde am 04. Mai 2022 - 06:00 publiziert 04. Mai…

04.05.2022 14:20 Besuch im Kryptozentrum, wo das neue E-Voting-System entsteht. Radio Central

Der Post-Konzernchef Roberto Cirillo hat am Mittwochvormittag im Kryptozentrum der Post in Neuenburg über die
Strategie des Unternehmens und den Service Public der Zukunft informiert. Im Kryptozentrum entwickelt die Post
unter anderem das neue E-Voting-System. Das System wird nach einer ersten Prüfung unabhängiger Expertinnen
und Experten verbessert. Nach einer erneuten…

04.05.2022 15:34 La Poste Suisse se veut la championne de la numérisation Bluewin + 4 weitere

La Poste Suisse peaufine son image d'entreprise championne de la numérisation, tout en restant attachée à sa
mission de service universel. Son directeur général, Roberto Cirillo, veut continuer d'en faire un acteur majeur du
paysage économique helvétique. Le Tessinois a choisi mercredi la Poste principale de Neuchâtel, un édifice datant…

04.05.2022 16:09 Post will Digitalisierung weiter vorantreiben Blick Online + 8 weitere

Die Cybersicherheit habe Priorität in einer Welt, in der die Gefahren, die mit der Digitalisierung einhergehen,
zunehmen würden. Der gelbe Riese müsse sich mit rund 10 Millionen Phishing- und Spam-Mails sowie 100
Hackerangriffen pro Monat auseinandersetzen und rund 10'000 Viren zu 100 Prozent blockieren, erklärte Cirillo im
neuen Kryptografiezentrum der…

04.05.2022 16:25 La Posta vuole essere all'avanguardia nel digitale Bluewin

La Posta svizzera vuole essere all'avanguardia dal punto di vista digitale, restando legata alla missione di servizio
universale. Il CEO Roberto Cirillo vuole che rimanga un attore importante nel paesaggio economico elvetico. Il
ticinese ha scelto questo mercoledì la posta principale di Neuchâtel, edificio del 1874, per presentare le sfide…

05.05.2022 00:00 Le vole électronique «Made in Neuchâtel» ArcInfo 3

Le grand patron de La Poste, Roberto Cirillo, était hier au centre de cryptographie installé dans les étages de l’Hôtel
des Postes. Non, à Neuchâtel, il n’y a pas que des agences postales, des facteurs et Postfinance. Au deuxième
étage de l’Hôtel des Postes se trouve le centre national de…
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https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/controcorrente/Quelle-tradizioni-svizzere-che-resistono-la-Landsgemeinde-ha-ancora-senso-nel-2022-15217681.html?f=podcast-shows
https://www.swissinfo.ch/ger/politik/spannung-um--lex-netflix-/47563834?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://radiocentral.ch/de/article/besuch-im-kryptozentrum-wo-das-neue-evotingsystem-entsteht--293992
https://www.bluewin.ch/fr/infos/economie/la-poste-suisse-se-veut-la-championne-de-la-num-risation-1204374.html
https://www.blick.ch/wirtschaft/wollen-zuverlaessiger-datenuebermittler-werden-post-will-digitalisierung-weiter-vorantreiben-id17461234.html
https://www.bluewin.ch/it/attualita/diversi/posta-svizzera-all-avanguardia-digitale-cirillo-1204439.html
https://app.bluereport.net/clips/1170301364.pdf


06.05.2022 06:58 «Le vote électronique sera prêt courant 2023» 20min.ch

Le patron de La Poste, Roberto Cirillo, est monté au créneau pour défendre la compétence informatique du géant
jaune et la solution en cours de développement pour l’e-voting. «Plus de 100 personnes sont dédiées à la
cybersécurité au sein de l’entreprise. Trouvez quelqu’un qui a davantage de compétences que nous!» Mercredi,…

06.05.2022 14:17 Eichberg führt die elektronische Stimmgabe ein Nau

Wie die Gemeinde Eichberg mitteilt, könnte das Bewilligungsverfahren für die elektronische Stimmgabe im
September 2022 abgeschlossen werden. Die Gemeinde Eichberg führt unter Vorbehalt einer Bewilligung durch den
Bund die elektronische Stimmabgabe mit Anmeldeverfahren ein. Gestützt auf die Rückmeldungen der Gemeinden
kann die Staatskanzlei im Verlauf vom Mai 2022 das Gesuch…

08.05.2022 14:30 Die Abstimmungsunterlagen dienen endlich nicht mehr als Anzündpapier Luzerner Zeitung Online

Wer hätte gedacht, dass die trockenen Abstimmungsunterlagen unseres Landes solche Freude bereiten können?
Dass das simple Ausfüllen der Stimmzettel – ein paar Mal Ja, ein paar Mal Nein – für gute Laune sorgt? Ich
zumindest nicht. Obwohl ich es sehr schätze, dass ich vierteljährlich meinen Senf zu allem Möglichen dazugeben…

09.05.2022 00:00 Endlich wieder abstimmen Luzerner Zeitung 17

Stadtwärts Wer hätte gedacht, dass die trockenen Abstimmungsunter- lagen unseres Landes solche Freude bereiten
können? Dass das simple Ausfüllen der Stimmzettel - ein paar Mal Ja, ein paar Mal Nein - für gute Laune sorgt? Ich
zumindest nicht. Obwohl ich es sehr schätze, dass ich vierteljährlich meinen Senf zu allem…

10.05.2022 15:41 Giro di vite per i media, c’è anche il ‘sì’ del Nazionale La Regione

In futuro potrebbe essere più complicato pubblicare: allo scopo di proteggere maggiormente la personalità di
persone o società che finiscono nel mirino dei media, il Consiglio nazionale (99 voti contro 81 e 7 astensioni), al pari
degli Stati, ha deciso di attribuire al giudice la facoltà di vietare provvisoriamente un…

11.05.2022 09:29 SWI swissinfo.ch: Fragen zum JTI-Zertifikat – und zum russischen Dienst Reporters sans frontières

Larissa M. Bieler ist Direktorin und Chefredaktorin von SWI swissinfo.ch (Foto Keystone-SDA). Sie erklärt im
Interview, was die Zertifizierung nach den Standards der Journalism Trust Initiative (JTI) für Ihr Medium bedeutet.
Und sie gibt Auskunft darüber, welche Konsequenzen der Krieg in der Ukraine und die Verschärfung der Gesetze für
Medien…

12.05.2022 00:00 Transplantationsgesetz: eine menschenrechtliche Perspektive
Verein Menschenrechte
Schweiz

Am 15. Mai stimmen die Schweizer Stimmbürger*innen über eine Änderung im Bundesgesetz über die
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen ( Transplantationsgesetz ) ab. Der Gesetzesentwurf, gegen den
am 15. März 2022 das Referendum zustande kam, enthält eine sogenannte «erweiterte Widerspruchslösung». Wer
nach dem Tod keine Organe spenden möchte, soll…

16.05.2022 10:41 Zwei Jahre muss die Schweiz auf neues Organspende-Register warten Bluewin

Für die Umsetzung der Erweiterten Widerspruchslösung fehlt ein wichtiges Glied: das Organspenderegister. Zwei
Jahre nimmt sich der Bund Zeit, um eine sichere Plattform aufzubauen. Knackpunkt ist unter anderem die
Identifikation. Wer heute seinen Willen für oder gegen die Organspende festhalten will, muss zu Blatt und Stift greifen
oder seine Angehörigen…
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https://www.20min.ch/fr/story/le-vote-electronique-sera-pret-courant-2023-122025397342
https://www.nau.ch/ort/altstatten/eichberg-fuhrt-die-elektronische-stimmgabe-ein-66171807
https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/stadtwaerts-endlich-wieder-abstimmen-ld.2280283
https://app.bluereport.net/clips/1171152453.pdf
https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1582558/giro-di-vite-per-i-media-c-e-anche-il-si-del-nazionale
https://rsf-ch.ch/de/swi-swissinfo-ch-fragen-zum-jti-zertifikat-und-zum-russischen-dienst/
https://www.humanrights.ch/de/medien/transplantationsgesetz-menschenrechtliche-perspektive
https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/jetzt-muss-der-bund-ran-1217563.html


20.05.2022 21:22 Initiativen auf dem Handy unterschreiben – bald Realität? SRF

Baselland will e-collecting einführen. Vorwärts machen wollen auch die Kantone St. Gallen und Schaffhausen. Die
Pandemie habe die Schweiz geradezu in die Zukunft katapultiert, findet die freisinnige Baselbieter Parlamentarierin
Saskia Schenker. Zuvor hatte sie für den Vorstoss ihrer Jungpartei zum elektronischen Sammeln von Unterschriften
für Initiativen und Referenden im Kanton…

23.05.2022 14:30 Joachim Son Forget, le député sortant, se bat pour sa réélection Blick Online

La Suisse et le Liechtenstein sont le théâtre d’une bataille politique tricolore qui résonne jusqu’à l’Elysée. Dès le 27
mai, par internet s’ils le veulent (le vote électronique est accordé aux électeurs hors de métropole), les 148’000
Français inscrits dans la sixième circonscription des Français de l’étranger vont en effet,…

25.05.2022 00:00 Bund gibt grünes Licht für E-Voting-Versuche KleinReport

Der Bund will es nochmals versuchen mit dem E-Voting. Am Mittwoch hat der Bundesrat die Startbedingungen für
die elektronische Stimmabgabe festgelegt.  Mit der Revision der entsprechenden Verordnungen werden neu nur
noch «vollständig verifizierbare und von unabhängigen Expertinnen und Experten im Auftrag des Bundes überprüfte
Systeme» zugelassen, schreibt die Bundeskanzlei am…

25.05.2022 02:00 E-Voting: Neue rechtliche Grundlagen treten in Kraft
Schweizerische
Eidgenossenschaft

Bern, 25.05.2022 - Für die erste Etappe der Neuausrichtung des Versuchsbetriebs der elektronischen Stimmabgabe
gelten ab 1. Juli 2022 neue Rechtsgrundlagen. An seiner Sitzung vom 25. Mai 2022 hat der Bundesrat die
teilrevidierte Verordnung über die politischen Rechte (VPR) in Kraft gesetzt. Er hat zudem davon Kenntnis
genommen, dass die totalrevidierte Verordnung der…

25.05.2022 12:38 Berna fissa nuove basi legali per il voto elettronico La Regione

Le nuove basi legali per la prima tappa della riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico entreranno
in vigore il 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio federale, al quale i Cantoni potranno quindi nuovamente chiedere
l’autorizzazione per proporre l’e-voting. Il Governo ha posto in vigore la revisione parziale…

25.05.2022 13:08 Bundesrat verabschiedet Rechtsgrundlagen für E-Voting-Testbetrieb
Liechtensteiner Volksblatt
+ 1 weitere

BERN - Der neue E-Voting-Versuchsbetrieb hat eine weitere Hürde genommen. Der Bundesrat hat neue
Rechtsgrundlagen verabschiedet respektive zur Kenntnis genommen. Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe
sind jedoch nicht vor 2023 zu erwarten.

25.05.2022 13:08 Bundesrat verabschiedet Rechtsgrundlagen für E-Voting-Testbetrieb Bluewin + 8 weitere

Der neue E-Voting-Versuchsbetrieb hat eine weitere Hürde genommen. Der Bundesrat hat neue Rechtsgrundlagen
verabschiedet respektive zur Kenntnis genommen. Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe sind jedoch nicht
vor 2023 zu erwarten. Die geänderte Verordnung über die elektronische Stimmabgabe sowie die Teilrevision der
Verordnung über die politischen Rechte treten am 1. Juli…

25.05.2022 13:08 Bundesrat verabschiedet Rechtsgrundlagen für E-Voting-Testbetrieb Bluewin + 8 weitere

Der neue E-Voting-Versuchsbetrieb hat eine weitere Hürde genommen. Der Bundesrat hat neue Rechtsgrundlagen
verabschiedet respektive zur Kenntnis genommen. Versuche mit der elektronischen Stimmabgabe sind jedoch nicht
vor 2023 zu erwarten. Die geänderte Verordnung über die elektronische Stimmabgabe sowie die Teilrevision der
Verordnung über die politischen Rechte treten am 1. Juli…
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https://www.srf.ch/news/schweiz/elektronische-demokratie-initiativen-auf-dem-handy-unterschreiben-bald-realitaet
https://www.blick.ch/fr/news/monde/bataille-politique-joachim-son-forget-repart-a-lassaut-des-urnes-francaises-de-suisse-id17514750.html
https://www.kleinreport.ch/news/bund-gibt-grunes-licht-fur-e-voting-versuche-99604/
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-89020.html
https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1585714/berna-fissa-nuove-basi-legali-per-il-voto-elettronico
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Schweiz/Politik/sda/6426859/bundesrat-verabschiedet-rechtsgrundlagen-fur-e-voting-testbetrieb
https://www.bluewin.ch/de/news/international/bundesrat-verabschiedet-rechtsgrundlagen-fuer-e-voting-testbetrieb-1234108.html
https://www.bluewin.ch/de/news/international/bundesrat-verabschiedet-rechtsgrundlagen-fuer-e-voting-testbetrieb-1234108.html


25.05.2022 13:08
Bundesrat verabschiedet Rechtsgrundlagen für E-Voting-Testbetrieb 25.
Mai 2022

Höfner Volksblatt + 1
weitere

Teilen auf Facebook Tweet auf Twitter Der neue E-Voting-Versuchsbetrieb hat eine weitere Hürde genommen. Der
Bundesrat hat neue Rechtsgrundlagen verabschiedet respektive zur Kenntnis genommen. Versuche mit der
elektronischen Stimmabgabe sind jedoch nicht vor 2023 zu erwarten. Die geänderte Verordnung über die
elektronische Stimmabgabe sowie die Teilrevision der Verordnung über die…

25.05.2022 13:17 Voto elettronico, pronte le nuove basi legali tio.ch

BERNA - Le nuove basi legali per la prima tappa della riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico
entreranno in vigore il prossimo 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio federale, al quale i Cantoni potranno quindi
nuovamente chiedere l'autorizzazione per proporre l'e-voting. Il governo, si legge in una…

25.05.2022 13:29
E-Voting: Bundesrat verabschiedet Rechtsgrundlagen für E-Voting-
Testbetrieb

Blick Online

Die geänderte Verordnung über die elektronische Stimmabgabe sowie die Teilrevision der Verordnung über die
politischen Rechte treten am 1. Juli 2022 in Kraft, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Auf dieser Basis können
Kantone dem Bundesrat wieder beantragen, dass sie im Rahmen des Versuchsbetriebes E-Voting anbieten. Neu
werden nur noch…

25.05.2022 13:58 E-Voting nimmt die nächste Hürde inside-it.ch

Der Bundesrat hat die Rechtsgrundlagen für den E-Voting-Testbetrieb verabschiedet. Vor 2023 ist aber nicht mit
Versuchen zu rechnen, auch die Post hat noch zu tun. Der neue E-Voting-Versuchsbetrieb hat eine weitere Hürde
genommen. Der Bundesrat hat neue Rechtsgrundlagen verabschiedet respektive zur Kenntnis genommen. Versuche
mit der elektronischen Stimmabgabe sind jedoch…

25.05.2022 14:21 Decisiuns dal Cussegl federal - In proxim pass en direcziun e-voting Rtr.ch

La fasa da test per duvrar e-voting è in pass vinavant. Il Cussegl federal ha deliberà, respectivamain prendì per
enconuschientscha la nova basa legala. Emprovas da votar a moda electronica na spetgan ins dentant betg avant il
2023. L'ordinaziun midada davart e-voting sco er la revisiun parziala da l'ordinaziun davart…

25.05.2022 14:50 Das hat der Bundesrat heute entschieden Bluewin

Am 25. September kommen vier Vorlagen zur Abstimmung, darunter das «Referendum gegen die Erhöhung des
Frauenrentenalters auf 65». Das und mehr hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden.  Individualbesteuerung  Die
Einführung der zivilstandsunabhängigen Individualbesteuerung rückt näher. Der Bundesrat hat am Mittwoch die
Eckwerte für eine Vernehmlassungsvorlage definiert, die dann im Herbst…

25.05.2022 16:48
De nouvelles règles dès le 1er juillet pour les essais pilotes de vote
électronique

Radio Television Suisse

Les cantons pourront à nouveau mener des essais de vote électronique. Le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet l'entrée
en vigueur des nouvelles règles. Le vote électronique est en phase d'essai depuis 2004. Quinze cantons ont déjà
créé les bases légales nécessaires et mené plus de 300 tests réussis.…

25.05.2022 20:52 Vote électronique: le Conseil fédéral ouvre la porte à une 2e tentative 20min.ch

Après un échec en 2019, une base légale visant à davantage de sécurité pour les scrutins en ligne a été élaborée. La
part de votes électroniques sera limitée à 10% de l’électorat au niveau fédéral et 30% dans les cantons. La première
étape de la restructuration de la phase d’essai…
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https://www.hoefner.ch/2022/05/25/bundesrat-verabschiedet-rechtsgrundlagen-fuer-e-voting-testbetrieb/
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1585721/voto-basi-sistemi-berna-esperti
https://www.blick.ch/politik/e-voting-bundesrat-verabschiedet-rechtsgrundlagen-fuer-e-voting-testbetrieb-id17521725.html
https://www.inside-it.ch/e-voting-nimmt-die-naechste-huerde-20220525
https://www.rtr.ch/novitads/svizra/decisiuns-dal-cussegl-federal-in-proxim-pass-en-direcziun-e-voting
https://www.bluewin.ch/de/news/international/die-juengsten-entscheide-des-bundesrats-im-ticker-1233944.html
https://www.rts.ch/info/suisse/13123553-de-nouvelles-regles-des-le-1er-juillet-pour-les-essais-pilotes-de-vote-electronique.html?rts_source=rss_t
https://www.20min.ch/fr/story/vote-electronique-le-conseil-federal-ouvre-la-porte-a-une-2e-tentative-306932812015


25.05.2022 20:52
Droits politiques: Vote électronique: le Conseil fédéral ouvre la porte à
une 2e tentative

Le Matin Online

Publié Droits politiques Vote électronique: le Conseil fédéral ouvre la porte à une 2e tentative  Après un échec en
2019, une base légale visant à davantage de sécurité pour les scrutins en ligne a été élaborée. La part de votes
électroniques sera limitée à 10% de l’électorat au niveau fédéral…

27.05.2022 08:00 Le Valais parmi les cantons les plus hostiles au vote électronique Radio Rhône FM

Le Valais fait partie des cantons les plus hostiles au vote électronique. Il l'a fait savoir lors de la procédure de
consultation lancée par la Confédération. "J'ai été surpris de constater que le Valais était l'un des trois seuls cantons
à émettre des avis assez réservés sur le vote électronique",…

27.05.2022 08:00 Le Valais parmi les cantons les plus hostiles au vote électronique Radio Rhône FM

Le Valais fait partie des cantons les plus hostiles au vote électronique. Il l'a fait savoir lors de la procédure de
consultation lancée par la Confédération. "J'ai été surpris de constater que le Valais était l'un des trois seuls cantons
à émettre des avis assez réservés sur le vote électronique",…

27.05.2022 09:35
Kantone können wieder E-Voting-Versuche durchführen – zumindest
theoretisch

Netzwoche

Der Bundesrat macht den nächsten Schritt auf dem Weg zu neuen E-Voting-Versuchen. Er hat an seiner Sitzung die
dafür notwendigen rechtlichen Grundlagen in Kraft gesetzt. Konkret handelt es sich um die teilrevidierte Verordnung
über die politischen Rechte (VPR), die laut Mitteilung ab 1. Juli gilt. Gleichzeitig tritt die total revidierte…

27.05.2022 10:48 Bundesrat verabschiedet Rechtsgrundlagen für E-Voting-Testbetrieb Computerworld Online

Neu werden nur noch vollständig verifizierbare und von unabhängigen Expertinnen und Experten im Auftrag des
Bundes überprüfte Systeme zugelassen. Sie dürfen für maximal dreissig Prozent des kantonalen und zehn Prozent
des schweizweiten Elektorats eingesetzt werden. Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie Stimmberechtigte
mit einer Behinderung werden als besondere Zielgruppen von E-Voting bei…

27.05.2022 10:48 Bundesrat verabschiedet Rechtsgrundlagen für E-Voting-Testbetrieb Computerworld Online

Neu werden nur noch vollständig verifizierbare und von unabhängigen Expertinnen und Experten im Auftrag des
Bundes überprüfte Systeme zugelassen. Sie dürfen für maximal dreissig Prozent des kantonalen und zehn Prozent
des schweizweiten Elektorats eingesetzt werden. Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie Stimmberechtigte
mit einer Behinderung werden als besondere Zielgruppen von E-Voting bei…

27.05.2022 10:59 Aux législatives, le vote par internet autorisé pour les Français de Suisse Blick Online

Ce n’est pas nouveau, mais peu d’électeurs français le savent: certains députés de la future Assemblée nationale
seront en partie élus… par internet. Ce sera le cas pour le représentant de la sixième circonscription des Français de
l’étranger (Suisse et Liechtenstein), que les 148’705 électeurs inscrits – le chiffre pour…

28.05.2022 00:00 La sécurité de nos communications en danger Le Temps 13

DONNÉES PRIVÉES La révision de nouvelles ordonnances alerte le monde suisse de la tech. De Proton à Threema,
les sociétés craignent un affaiblissement des chiffrements des messageries, ainsi qu'une hausse des demandes de
renseignement de la part des autorités ANOUCH SEYDTAGHIA ÏF @Anouch Et si la Suisse se transformait en…
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https://www.lematin.ch/story/vote-electronique-le-conseil-federal-ouvre-la-porte-a-une-2e-tentative-306932812015
https://www.rhonefm.ch/actualites/le-valais-parmi-les-cantons-les-plus-hostiles-au-vote-electronique
https://www.rhonefm.ch/actualites/le-valais-parmi-les-cantons-les-plus-hostiles-au-vote-electronique
https://www.netzwoche.ch/news/2022-05-27/kantone-koennen-wieder-e-voting-versuche-durchfuehren-zumindest-theoretisch
https://www.computerworld.ch/social/e-voting/bundesrat-verabschiedet-rechtsgrundlagen-e-voting-testbetrieb-2769630.html
https://www.computerworld.ch/social/e-voting/bundesrat-verabschiedet-rechtsgrundlagen-e-voting-testbetrieb-2769630.html
https://www.blick.ch/fr/news/monde/pour-elire-leur-depute-les-francais-de-suisse-peuvent-voter-en-un-clic-id17526586.html
https://app.bluereport.net/clips/1176077681.pdf


31.05.2022 12:34 Bundesratserweiterung und Departement für Digitalisierung Piraten Partei Schweiz

Die Piratenpartei befürwortet die parlamentarische Initiative von Nadine Masshardt zur Stärkung der Konkordanz mit
zukünftig neun Bundesräten [1]. Sogar CH++ greift nun unsere Forderung auf, ein Departement zu schaffen, welches
sich um die technologischen Herausforderungen unserer Zeit kümmert [2]. Die heutige Ablehnung des Vorstosses
durch rückständige Ständeräte ist eine verpasste…

MS Schweiz EU (20 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

02.05.2022 19:33
Livia Leu: «L’Union européenne a bien compris que nous restons un pays
neutre»

Le Temps Online

La plus haute diplomate suisse est de retour de Bruxelles. Livia Leu a la lourde tâche de réanimer les relations
bilatérales, en mort clinique depuis le refus suisse d’un accord-cadre, il y a bientôt un an. La guerre en Ukraine
change la dynamique Livia Leu était mercredi dernier à Bruxelles.…

03.05.2022 20:32
Les enjeux de la votation sur Frontex, l'agence européenne de contrôle
des frontières

Radio Television Suisse

Le peuple vote le 15 mai sur l'augmentation des moyens financiers et humains alloués par la Suisse à Frontex,
l'agence européenne qui contrôle les frontières extérieures de l'espace Schengen. Les organisations de défense des
migrants, soutenues par la gauche, combattent ce projet au nom du respect des droits humains. Le…

05.05.2022 16:00 Quand le Tessin enseignait la révolution à l’Europe Swissinfo.ch

La deuxième révolution française a lieu fin juillet 1830. La grande bourgeoisie prend alors les rênes du royaume. Mais
on l’oublie souvent, la révolution libérale de 1830 a d’abord crépité au Tessin. Ce contenu a été publié le 05 mai 2022
- 16:00 05 mai 2022 - 16:00 Lorsque les…

06.05.2022 00:00
«La riforma dell'UE appare complessa ma vi sono nuove strade
percorribili»

Corriere del Ticino 5

L’INTERVISTA / Secondo Gianni Bonvicini, consigliere scientifico dell'Istituto Affari internazionali, nel Trattato di
Lisbona ci sono le basi per forme di collaborazione rafforzata all'interno del Club di Bruxelles - Per chi, come Kiev,
sogna un'adesione rapida si possono creare accordi di associazione I meccanismi decisionali deirUE, di fronte a
sfide…

06.05.2022 22:53
Horizon Europe (recherche) : Suisse et Royaume-Uni s’installent dans
l’alternatif durable.

Le Temps Online

La vague de communication cette semaine à Berne a confirmé que le gouvernement et son Secrétariat à la recherche
opéraient sur deux tableaux : l’objectif d’association à Horizon Europe, et la possibilité qu’il ne soit pas réalisé (ou
jamais complètement). Il s’agit dans les deux cas de sortir de la…

09.05.2022 05:36 EU-Botschafter Mavromichalis strikt gegen Ausnahmen für die Schweiz
Die Südostschweiz + 2
weitere

Die Europäische Union würde nach Ansicht von EU-Botschafter Petros Mavromichalis den gemeinsamen
Binnenmarkt löchrig machen, wenn sie der Schweiz bei einem Abkommen Ausnahmen gewähren würde, die andere
Mitgliedstaaten nicht hätten. Die Stärke des Binnenmarktes sei, dass sich alle Teilnehmerstaaten an dieselben
Regeln hielten, sagte Mavromichalis, der die Interessen der EU…
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https://www.piratenpartei.ch/2022/05/31/bundesratserweiterung-und-departement-fuer-digitalisierung/
https://www.letemps.ch/node/1318293
https://www.rts.ch/info/suisse/13054853-les-enjeux-de-la-votation-sur-frontex-l-agence-europeenne-de-controle-des-frontieres.html?rts_source=rss_t
https://www.swissinfo.ch/fre/multimedia/quand-le-tessin-enseignait-la-r%C3%A9volution-%C3%A0-l-europe/47565846?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://app.bluereport.net/clips/1170578193.pdf
https://blogs.letemps.ch/francois-schaller/2022/05/06/horizon-europe-recherche-suisse-et-royaume-uni-sinstallent-dans-lalternatif-durable/
https://www.suedostschweiz.ch/politik/eu-botschafter-mavromichalis-strikt-gegen-ausnahmen-fuer-die-schweiz


09.05.2022 05:39
Klare Absage an Rosinenpickerei: EU-Botschafter Mavromichalis strikt
gegen Ausnahmen für die Schweiz

Blick Online

Die EU würde den gemeinsamen Binnenmarkt löchrig machen, wenn sie der Schweiz Ausnahmen gewähren würde,
die andere Mitgliedstaaten nicht hätten. Das sagt EU-Botschafter Petros Mavromichalis. Die Europäische Union
würde nach Ansicht von EU-Botschafter Petros Mavromichalis den gemeinsamen Binnenmarkt löchrig machen, wenn
sie der Schweiz bei einem Abkommen Ausnahmen gewähren würde,…

09.05.2022 06:41
Diplomatie: L’UE ne fera pas des exceptions pour la Suisse, dit son
ambassadeur

Tribune de Genève Online
+ 1 weitere

Diplomatie – L’UE ne fera pas des exceptions pour la Suisse, dit son ambassadeur Petros Mavromichalis,
ambassadeur de l’Union européenne en Suisse, a donné un entretien à la «Neue Zuercher Zeitung». Selon lui, pas
question pour l’UE de supprimer la clause guillotine. L’UE n’est pas un marché à la carte,…

09.05.2022 12:05 EU ambassador: Switzerland won’t get ‘special treatment’ Swissinfo.ch

Switzerland won’t receive any preferential treatment over European Union member states warned the EU
ambassador to Switzerland, Petros Mavromichalis. This content was published on May 9, 2022 - 12:05 May 9, 2022 -
12:05 Keystone-SDA/jdp “The single market is a key strength of the EU. We would weaken the internal market…

11.05.2022 20:58 Livia Leu reagiert gelassen auf Brief aus Brüssel SRF

Ist der Bundesrat einverstanden damit, dass die institutionellen Regeln in allen Abkommen identisch sein müssen?
Beurteilt der Bundesrat die Rolle des Europäischen Gerichtshofes gleich wie die EU-Kommission? Wenn nein,
welche Rolle sieht der Bundesrat dann für den EuGH? Ist der Bundesrat einverstanden damit, dass alle
Marktzugangsabkommen miteinander verbunden sind? Welche…

16.05.2022 05:00 Deutungsstreit: Was heisst das Frontex-Ja für die Europapolitik? Tagblatt + 2 weitere

«Frontex tötet» steht in grossen Buchstaben auf einem Transparent, das an der Berner Reitschule prangt. Im
alternativen Kulturzentrum trafen sich am Sonntag die Gegner der Frontex-Vorlage. Es war ein kleines Trüppchen,
das sich zur Besprechung der Abstimmungsniederlage traf. 71,5 Prozent sagten Ja zum Ausbau der Schweizer
Beteiligung. Künftig wird die…

16.05.2022 20:44 Petros Mavromichalis: "Le oui à Frontex est une évolution positive" Radio Television Suisse

"Oui" à Frontex, la réaction de Petros Mavromichalis, ambassadeur de l'Union européenne en Suisse / 19h30 / 3 min.
/ aujourd'hui à 19:30 La votation sur la participation helvétique à l'agence européenne Frontex devrait contribuer à
détendre l'atmosphère entre la Suisse et l'Europe. L'ambassadeur de l'UE à Berne parle d'un…

18.05.2022 06:04 Dunkle Wolken über dem Verhältnis Schweiz – EU SRF

Die Aussenpolitikerinnen und -politiker des Ständerats beschäftigten sich in ihrer Sitzung diese Woche intensiv mit
dem Verhältnis der Schweiz zur EU. Die Schlussfolgerungen sind pessimistisch. Mitte-Ständerat Pirmin Bischof ist
der Präsident der Aussenpolitischen Kommission und hält fest, dass die Positionen der Schweiz und EU weiter
auseinanderlägen als bisher angenommen. Dabei…

21.05.2022 00:00 Wie antwortet die Schweiz der EU? Tages-Anzeiger 12

Böser Brief aus Brüssel Die EU-Kommission hat Fragen nach Bern geschickt. Wie reagiert der Bundesrat? Und wie
stehen die Chancen auf eine Lösung nach dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommens? Wir
wagen zehn Prognosen. Der Brief der EU-Kommission mit den zehn Fragen an den Bundesrat ist Ausdruck von
Misstrauen…
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https://www.blick.ch/news/klare-absage-an-rosinenpickerei-eu-botschafter-mavromichalis-strikt-gegen-ausnahmen-fuer-die-schweiz-id17472512.html
https://www.tdg.ch/lue-ne-fera-pas-des-exceptions-pour-la-suisse-dit-son-ambassadeur-761212272595
https://www.swissinfo.ch/eng/business/eu-ambassador--switzerland-won-t-get--special-treatment-/47577994?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.srf.ch/news/schweiz/fragenkatalog-der-eu-livia-leu-reagiert-gelassen-auf-brief-aus-bruessel
https://www.tagblatt.ch/schweiz/abstimmung-deutungsstreit-was-heisst-das-frontex-ja-fuer-die-europapolitik-ld.2291170
https://www.rts.ch/info/suisse/13099604-petros-mavromichalis-le-oui-a-frontex-est-une-evolution-positive.html?rts_source=rss_t
https://www.srf.ch/news/schweiz/apk-des-staenderats-dunkle-wolken-ueber-dem-verhaeltnis-schweiz-eu
https://app.bluereport.net/clips/1174208720.pdf


22.05.2022 16:40
«Die Kantonsvertretung durch einen Ökorat ersetzen»: Roger de Weck im
Gespräch zur Kraft der Demokratie

Tagblatt

Am Samstagnachmittag zog OK-Präsidentin Marianne Sax eine erste Bilanz zum viertägigen Bücherfest: «Die
Lesungen sind toll besucht, die Rückmeldungen grossartig und ich selbst habe viele literarische Höhepunkte erleben
dürfen.» Dann war es Zeit für das Gespräch von Roger de Weck über sein Buch «Die Kraft der Demokratie – Eine
Antwort…

25.05.2022 00:00 Suisse-UE, un nouveau rendez- vous raté Le Temps 1-3, 8

ÉDITORIAL Suisse-Europe, un plan de sauvetage bien mal parti C’était il y a tout juste un an et Le Temps s’en était
inquiété: «Après l’abandon de l’accord-cadre, le champ de ruines». Un titre trop péremptoire? En tout cas, la Suisse
et l’UE n’ont jusqu’ici rien fait pour le démentir! Entre…

25.05.2022 12:00 L’invité: Fin de l’accord-cadre: un an et rien de fait Tribune de Genève Online

L’invité – Fin de l’accord-cadre: un an et rien de fait    Le 26 mai 2021, le Conseil fédéral mettait abruptement fin à
plus de dix ans de négociations avec notre principal partenaire commercial et politique. A-t-il pour autant trouvé une
alternative à la conclusion d’un accord-cadre institutionnel? Un an…

29.05.2022 10:30 Schweizer:innen in Deutschland: Fragezeichen zu Berns Europapolitik Swissinfo.ch

Bei der lebendigen Jahreskonferenz der Auslandschweizer-Organisation Deutschland war das Top-Thema die
Sicherung der Personenfreizügigkeit. Das heisst: Die angeschlagene Beziehung der Schweiz zur EU. Dieser Inhalt
wurde am 29. Mai 2022 - 10:30 publiziert 29. Mai 2022 - 10:30 Wie gross die allgemeine Ratlosigkeit über das
Verhältnis der Schweiz zur EU…

30.05.2022 06:38
«Die EU täuscht sich, wenn sie den Support der Jungen als sicher
anschaut»

Handelszeitung Online

Timothy Garton Ash, der Historiker aus Oxford, über die Wünsche der Millennials, ihr durchzogenes Image der EU
und die Folgen des Ukraine-Krieges. Sie haben Hunderte Millennials aus ganz Europa zum Zustand des Kontinents
befragt – ein Projekt der Oxford University. Was hat Sie am meisten überrascht?  Als die Berliner Mauer…

31.05.2022 07:46
Kolumne von Michael Hermann: Gegen den flankierten
Arbeitskräftemangel

Tages Anzeiger + 2 weitere

Kolumne von Michael Hermann – Gegen den flankierten Arbeitskräftemangel Statt das Entsenden von Arbeitskräften
aus dem europäischen Ausland mit bürokratischen Hürden zu erschweren, sollten wir genau das Gegenteil tun. Denn
der Fachkräftemangel legt nicht nur Baustellen still, sondern treibt auch die Preise in die Höhe. Wenn auf der
Baustelle einzelne…

MS Schweizer Revue (6 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

09.05.2022 10:18 9 femmes autistes sur 10 auraient déjà subi des violences sexuelles. Yahoo! Actualités France

Le rapport publié le 26 avril dans la revue suisse « Frontiers in Behavioral Neurosciences », spécialisée dans les
troubles du comportement, fait froid dans le dos. 90% des femmes autistes en France auraient déjà été victimes de
violences sexuelles. Pis, 47 % d’entre elles ont subi ces violences avant…
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https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stadt-frauenfeld/frauenfeld-die-kantonsvertretung-durch-einen-oekorat-ersetzen-roger-de-weck-im-gespraech-zur-kraft-der-demokratie-ld.2294548
https://app.bluereport.net/clips/1175051287.pdf
https://www.tdg.ch/fin-de-laccord-cadre-un-an-et-rien-de-fait-211216599223
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweiz-eu-deutschland-aso/47631504?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.handelszeitung.ch/specials/europa-forum/die-eu-tauscht-sich-wenn-sie-den-support-der-jungen-als-sicher-anschaut
https://www.tagesanzeiger.ch/gegen-den-flankierten-arbeitskraeftemangel-611095099524
https://fr.news.yahoo.com/9-femmes-autistes-10-auraient-081802638.html


16.05.2022 10:45 "Italien muss endlich seine Bürokratie überwinden" Swissinfo.ch

Er berät Auslandschweizer:innen  und italienische Bürger:innen in grenzüberschreitenden Fragen. Wirtschaftsanwalt
Markus Wiget über die häufigsten Probleme. Dieser Inhalt wurde am 16. Mai 2022 - 10:45 publiziert 16. Mai 2022 -
10:45 Markus Wiget, Jahrgang 1967, ist Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern in Italien ein vertrautes
Gesicht. Der Mailänder Wirtschaftsanwalt schreibt seit 2011…

16.05.2022 10:45 "Italien muss endlich seine Bürokratie überwinden" Swissinfo.ch

Er berät Auslandschweizer:innen  und italienische Bürger:innen in grenzüberschreitenden Fragen. Wirtschaftsanwalt
Markus Wiget über die häufigsten Probleme. Dieser Inhalt wurde am 16. Mai 2022 - 10:45 publiziert 16. Mai 2022 -
10:45 Markus Wiget, Jahrgang 1967, ist Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern in Italien ein vertrautes
Gesicht. Der Mailänder Wirtschaftsanwalt schreibt seit 2011…

17.05.2022 13:20 "L'Italia deve mettersi alle spalle la sua burocrazia complicata" Swissinfo.ch + 1 weitere

L'avvocato Markus Wiget fornisce consulenza su questioni transfrontaliere per svizzere e svizzeri all'estero e per
cittadine e cittadini italiani. In quest'intervista ci illustra i problemi più comuni. Questo contenuto è stato pubblicato il
17 maggio 2022 - 13:20 17 maggio 2022 - 13:20 Markus Wiget, classe 1967, è un volto noto tra…

17.05.2022 13:20 "L'Italia deve mettersi alle spalle la sua burocrazia complicata" Swissinfo.ch + 1 weitere

L'avvocato Markus Wiget fornisce consulenza su questioni transfrontaliere per svizzere e svizzeri all'estero e per
cittadine e cittadini italiani. In quest'intervista ci illustra i problemi più comuni. Questo contenuto è stato pubblicato il
17 maggio 2022 - 13:20 17 maggio 2022 - 13:20 Markus Wiget, classe 1967, è un volto noto tra…

19.05.2022 00:00 Jeunes et sexualité rémunérée: faut-il intervenir? reiso.org

Par Myrian Carbajal et Annamaria Colombo, professeures HES, Haute école de travail social, Fribourg (HES-SO)
BenoÎt, animateur socioculturel dans un centre en Suisse romande, se souvient : « Je pense à une jeune fille dont
j’étais responsable et qui disait qu'elle était sugar baby et qu'elle acceptait donc de l'argent en échange…

MS Ukraine (10 Treffer)

Zeitpunkt Titel Quelle Seite

01.05.2022 10:02 Wladimir Putin: Sein Sohn wurde im Tessin geboren! Nau

Nun also doch: Ein Sohn von Wladimir Putin wurde im Tessin geboren. Dies bestätigt nun eine Quelle, die die
Gynäkologin der Putin Geliebten kennt. Das Wichtigste in Kürze Wladimir Putins Sohn kam im Tessin auf die Welt.
Eine Schweizer Gynäkologin half dabei. Der Staatsmann sei jedoch nicht anwesend gewesen. Also…

01.05.2022 15:02 «Alziamoci in piedi per la pace, la libertà e la solidarietà» tio.ch

BERNA - Irène Kälin, presidente del Consiglio nazionale, ha riferito oggi nel corso delle celebrazioni per il Primo
maggio a Thun (BE) del suo viaggio in Ucraina. Esprimendosi davanti a circa 200 persone sulla piazza del Municipio
in occasione della Festa del lavoro, la prima cittadina svizzera ha detto di…
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https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweiz-italien-auslandschweizerinnen-beratung-buerokratie-dschungel-interview/47595784?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/schweiz-italien-auslandschweizerinnen-beratung-buerokratie-dschungel-interview/47595784?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ita/economia/-l-italia-deve-mettersi-alle-spalle-la-sua-burocrazia-complicata-/47599862?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.swissinfo.ch/ita/economia/-l-italia-deve-mettersi-alle-spalle-la-sua-burocrazia-complicata-/47599862?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://www.reiso.org/articles/themes/ethique/9051-jeunes-et-sexualite-remuneree-faut-il-intervenir
https://www.nau.ch/people/welt/wladimir-putin-sein-sohn-wurde-im-tessin-geboren-66167457
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1580695/ucraina-kalin-solidarieta-liberta-alziamoci-pace-piedi-be


01.05.2022 15:04 1. MaggioIrène Kälin: «Vi porto i ringraziamenti dall'Ucraina» Corriere del Ticino Online

Irène Kälin, presidente del Consiglio nazionale, ha riferito oggi nel corso delle celebrazioni per il Primo maggio a Thun
(BE) del suo viaggio in Ucraina. Esprimendosi davanti a circa 200 persone sulla piazza del Municipio in occasione
della Festa del lavoro, la prima cittadina svizzera ha detto di aver portato…

04.05.2022 18:59 Foto sorgt für Aufsehen: Kämpft hier ein Schweizer für die Ukraine? Blick Online

Das ukrainische Verteidigungsministerium twittert ein Bild mit Kämpfern. Darauf ist auch ein Soldat zu sehen, auf
dessen Brust ein Schweizerkeuz prangt. Ein Schweizer im Einsatz? Oder ein Sanitäter? Im Internet finden sich
zahlreiche Bilder von ausländischen Kämpfern. Nun hat das ukrainische Verteidigungsministerium ein Bild getwittert,
das offenbar eine Gruppe von…

05.05.2022 11:50 Ukraine Krieg: Was macht ein Schweizer Soldat hier? Nau

Im Ukraine-Krieg kämpft für die Ukraine auch eine Fremden-Legion. Ein Foto auf Twitter sorgt für Aufsehen: Ein
Soldat trägt ein Schweizerkreuz auf der Brust. Das Wichtigste in Kürze In der Ukraine kämpfen ausländische
Soldaten in einer Fremdenlegion gegen die Russen. Ein Foto auf Twitter wirft die Frage auf, ob sich…

06.05.2022 14:10 Oligarchi favoriti da una legge annacquata Radiotelevisione Svizzera

La decisione del Parlamento di annacquare oltre un anno fa la revisione di legge che avrebbe sottoposto anche
avvocati, notai e consulenti agli obblighi di diligenza contro il riciclaggio di denaro si ripercuote sulla Svizzera con le
accuse della Commissione Helsinki. Secondo l'agenzia indipendente del Governo statunitense creata dal
Congresso…

12.05.2022 00:00 Rohstoffhändler fürchten Olembargo Neue Zürcher Zeitung 1, 21

Die EU erwägt Verbote - mit Folgen für die Schweiz Die Mitgliedsländer der EU ringen um einen Importstopp für
russisches Erdöl. Dabei werden auch Massnahmen erwogen, den Ölhandel für Moskau weltweit zu erschweren. In
der EU wird weiterhin über ein generelles Erdölembargo gegen Russland diskutiert. Neben Ungarn sträuben sich
auch…

12.05.2022 09:00 Can Switzerland help make the UN more democratic? Swissinfo.ch

The United Nations is facing a democracy deficit. As a prospective member of the powerful Security Council,
Switzerland is keen to play an active role in reform efforts. This content was published on May 12, 2022 - 09:00 May
12, 2022 - 09:00 At the end of April the General…

16.05.2022 00:00 Guerre en Ukraine: impact sur la place financière Le Temps 16

Lu œil sur la place Cela fait bientôt trois mois que le conflit armé a éclaté en Ukraine. Il est temps de tirer un premier
bilan de son impact sur la place financière suisse. Par le biais de l’Association suisse des banquiers (ASB), le secteur
bancaire et financier a condamné…

25.05.2022 17:05 Chegando na Suíça em um vagão de gado Swissinfo.ch

Oskar Zwicky war 10 Jahre alt, als er wegen des Zweiten Weltkriegs aus der ehemaligen Schweizer Kolonie in der
heutigen Ukraine flüchten musste. Der 92-Jährige erzählte uns, was er bei ihrer Flucht vor über 80 Jahren erlebt hat.
Este conteúdo foi publicado em 25. maio 2022 - 17:05 25. maio 2022…
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https://www.cdt.ch/news/svizzera/irene-kalin-vi-porto-i-ringraziamenti-dallucraina-281062
https://www.blick.ch/politik/foto-sorgt-fuer-aufsehen-kaempft-hier-ein-schweizer-fuer-die-ukraine-id17461611.html
https://www.nau.ch/news/schweiz/ukraine-krieg-was-macht-ein-schweizer-soldat-hier-66169637
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Oligarchi-favoriti-da-una-legge-annacquata-15306718.html
https://app.bluereport.net/clips/1171953940.pdf
https://www.swissinfo.ch/eng/business/can-switzerland-help-make-the-un-more-democratic--/47583694?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
https://app.bluereport.net/clips/1172861299.pdf
https://www.swissinfo.ch/por/multimedia/chegando-na-su%C3%AD%C3%A7a-em-um-vag%C3%A3o-de-gado/47619576?utm_campaign=swi-rss&utm_source=multiple&utm_medium=rss&utm_content=o
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