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Hoi mitenand, Schön, dass ihr da seid.  

Mir hätte es auch besser gefallen, live auf der «Langmattwiese» aufzutreten, euch 

persönlich zu erleben. Es ist jetzt aber, wie es ist. Ich nehme euch jetzt trotz Corona 

auf eine kleine Reise mit.  

Die Stationen heissen Südtirol, Bludenz in Vorarlberg, Vaduz, Zürich und 

Witikon. Das verbindende Element, das Vehikel heisst «Solidarität». 

Ja, was ist Solidarität? Per Definition, unbedingtes Zusammenhalten mit jeman-

den aufgrund gleicher Anschauungen. Ich möchte diese zu enge Bedeutung im 

Folgenden erweitern und vertiefen.  Denn bei Epidemien, Pandemien und wie jetzt 

bei Corona, muss ich auch mit jemand zusammenhalten und zusammenspannen, 

mit dem ich nicht jede Einstellung teile. Solidarität wird somit aus der Not geboren, 

wächst in der Krise und erblüht richtig in den Zeiten von gemeinsamen Feinden 

oder Gefahren. In solchen Momenten funktioniert sie sogar, aber nur temporär, sie 

schwächt allerdings schnell ab, wenn die Gefahr gebannt scheint.  

Daraus ergibt sich, dass die Solidarität eigentlich das Fundament unserer Gesell-

schaft ist, sei es im kleinsten Familien-Verband oder in Zeiten der Corona auf glo-

baler Ebene.  

Ich lade euch heute auch dazu ein, gemeinsam mit mir in meine persönliche Le-

bensgeschichte einzutauchen und etwas über die von mir dort erlebte Solidarität 

zu erfahren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch ein paar persönliche Überlegungen 

beitragen. 

 

1. Station Südtirol, die Heimat meiner Vorfahren 

Mit der Vorgeschichte zolle ich meinen Vorfahren Respekt. Sie haben 2 Weltkriege, 

Wirtschaftskrisen, Geldentwertung und den Verlust der Heimat und ganz schlimm 

den Verlust ihrer Söhne im letzten Krieg erlitten. Derartige Mehrfachkrisen konnten 

nur dank Solidarität überwunden, überlebt werden. Nur ein grosser Zusammen-

halt und Gemeinsinn half, nicht den Verstand zu verlieren. 

Dieses Südtirol, die Heimat meiner Vorfahren wurde 1919, kurz nach dem Ende 

des 1. Weltkrieges, im Vertrag der Siegermächte in St. Germain Italien zugespro-

chen, obwohl dies dem von den Siegermächten proklamierten Selbstbestim-

mungsrecht der Völker widersprach. Vorher gehörte das Südtirol zusammen mit 

dem Trentino zu der Grafschaft Tirol und war somit während mehr als 500 Jahren 

Teil des Habsburgerreich.  



1919, also nach dem Inkrafttreten des erwähnten Vertrages, begann in Südtirol ein 

eigentliches Überschwemmen der deutsch-österreichischen Gesellschaft durch 

die italienische Kultur. Die deutsche Sprache wurde unter Androhung von schwe-

ren Konsequenzen verboten. In Bozen wurde Schwerindustrie angesiedelt, ei-

gentlich eine gute und nachhaltige Idee, aber es wurden nur Italiener eingestellt. In 

der Verwaltung regierten die Italiener. Die angestammte Bevölkerung wurde ge-

geneinander ausgespielt. Wer einen Job wollte, musste sich von seiner Kultur, 

Sprache, oft von seiner Familie lossagen. Ein schmerzvoller Keil zerstörte eine 

über Jahrzehnte gewachsene, in vielen Krisen gestärkte Solidarität und als Folge 

davon leider schon früh, auch ganze Familien.  

Die Orts- und Strassen-Namen wurden rigoros umbenannt, alles italienisch. Gab 

es keine italienische Übersetzung wurde dem deutschen Ausdruck einfach ein Kon-

sonant angehängt.  

 

2. Station führt uns von Bolzano nach Bludenz in Vorarlberg 1942 

Meine deutschsprachigen Südtiroler Grosseltern wählten zum wirklich letzten Zeit-

punkt die sogenannte Option («heim ins Reich»)  erreichten nach jahrelangen 

Irrungen Bludenz, wo inzwischen für die emigrierten Südtiroler eine Siedlung, eine 

gigantische Überbauung entstanden war. Sie empfanden es als Trost, wieder auf 

ihre Landsleute trafen. Sie belebten gemeinsam die neue Heimat, benannten die 

Strassen wieder deutsch, nach jenen ihrer alten Heimat und trafen sich im Café 

«Meran», um das Heimweh zu bekämpfen und die erneute Fremdenfeindlichkeit in 

der neuen Heimat hinunter zu spülen. Die verführerischen Versprechen des Gros-

sen Führers oder seiner Propaganda hatten sich in Luft aufgelöst, und viele Söhne 

waren in einem sinnlosen Krieg gefallen.  

1950 erfolgte mein Start auf der Weltbühne – ein kleiner Schritt für die Menschheit, 

aber ein grosser für mich. Ich kam ich in einer Umgebung auf die Welt, wo ein 

weiterer Mitesser in der grossen Familie immer und jederzeit Platz hatte. Gemein-

same Not verbindet.  

Wer nichts hat, teilt gern. Wer mehr hat als er braucht, der überlegt sich es vorher. 

In der Familie half man sich, und wenn eines der Kinder schliesslich auszog, eine 

eigene Familie gründete, half man sich wieder, die neue Heimstätte gemeinsam zu 

bauen und stand sich bei, bis alles funktionierte: Gelebte Solidarität. 

 

3. Station Vaduz, die Hauptstadt des F.L. 

1952 markierte das Jahr meiner Ankunft in Vaduz (Fürstentum Liechtenstein). 

Meine Mutter brachte mich in die Ehe mit einem Liechtensteiner von Bludenz nach 

Vaduz. Das wurde dann meine eigene Heimat, hier sind meine ersten Wurzeln 

entstanden, und sind es immer geblieben, auch wenn viele Jahre ins Land zogen, 

und ich in Zürich inzwischen meine eigene Familie gründete (zwei Kinder, eine 

Tochter und ein Sohn). 10 jüngere Geschwister stiessen in der Folge im Jahrestakt 



zwischen 1953 bis 1965 zu mir. Es ging gar nicht anders, als sich untereinander zu 

helfen, die Älteren schauten zu den Kleinen. Auch wenn wir untereinander oft 

streiten, haben wir immer noch einen sehr grossen Zusammenhalt – ein weite-

res Beispiel von gelebter Solidarität.  

Solidarität existiert nicht nur in der Familie, in der eigenen Gemeinde, sie verbindet 

die Welt. Wir in Europa haben einen langen Friedenszyklus hinter uns, seit 75 Jah-

ren keinen Krieg. Das hat es noch nie gegeben. Ein noch nie dagewesener Boom, 

wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich und ein grosser Wohlstand ist das Er-

gebnis. Alles war möglich, alles scheint immer noch möglich. Man spricht über 

selbstfahrende Autos, man kommuniziert digital, schadhafte Körperteile werden re-

pariert. Aber wir müssen auch wieder lernen, dass alles einmal ein Ende hat. Wir 

haben in der Schweiz inzwischen fast vergessen, wie mit Krisen umzugehen ist, 

wie Probleme selbst lösen. Jahrelang hat man sich gegen die Einmischung des 

Staates mit Bezug auf die individuelle Freiheit gewehrt, Datenschutz über alles. Es 

gab allerdings auch keine weltbewegenden Probleme.  

Jetzt in der Corona-Zeit soll genau dieser Staat helfen, sollen die anderen helfen, 

Solidarität zeigen, aber bitte nicht einmischen. Sich in den Schutz der Gemein-

schaft zu begeben, heisst halt auch eigene Freiheiten abzugeben. Auch das müs-

sen wir jetzt wieder schmerzvoll lernen. 

Gefahren für die Solidarität: 

Solidarität, als Grundgedanke des Sozialstaates, birgt immer auch die Gefahr des 

Missbrauchs. In diesem Punkt haben Gegner recht, die sich mit Argumenten da-

gegen wehren, gegen ein Zuviel – aber, wann ist es zu viel? Das Vortäuschen von 

Krankheit, Unfallfolgen oder von psychischen Leiden sind irgendwann einfach nur 

kriminell und gehören rigoros bestraft. 

Es erstaunt nicht, dass die jetzige staatliche Unterstützung in Corona-Zeiten, um 

dem Gewerbe wieder in die Spur zu helfen, sofort Betrüger auf den Plan gerufen 

hat. Es gilt eben auch in diesem Moment der alte Grundsatz «Vertrauen ist gut, 

Kontrolle ist besser». 

 

Jetzt aber wieder zurück auf unsere gemeinsame Reise zur 4. Station Zürich  

Mit meinem italienischen Pass habe ich noch eine andere Solidarität erlebt, nämlich 

unter den Italienern, welche in den 70-er Jahren von reinen Gastarbeitern zum be-

liebten Secondos wurden. Ich erinnere mich noch genau an 1969, als ich, immer 

noch mit dem italienischen Pass meiner Vorfahren, nach einer gut bestandenen 

kaufmännischen Lehre zur Weiterbildung von Liechtenstein nach Zürich kam. Ich 

erhielt ein Angebot des Grasshopper Club als Profi-Fussballer, Halbprofi. Das 

passte genau in meine Pläne. Vor mir und nach mir kamen viele Italiener, richtige 

Italiener, welche im Gegensatz zu mir damals, die Sprache auch sprechen konnten, 

um beim Aufbau des so richtig einsetzenden Wohlstandes der Schweiz mitzuhel-

fen. Zuerst kamen die Gastarbeiter allein, mit einer beschränkten 



Arbeitsbewilligung, dann kamen die Familien. Max Frisch formulierte in den 60-er 

Jahren «Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen».  

Schon damals begannen Diskussionen, welche Gefahr durch diese Entwicklung 

der Schweiz und deren Kultur drohten. James Schwarzenbach war der grosse Ini-

tiant und damit, wie man heute weiss, der eigentliche Erfinder des Rechtspopulis-

mus in der Schweiz. Ein intelligenter Mensch aus besserem Haus, der schon vor-

her einmal versuchte, sich zu verwirklichen, als er sich dem Gedankengut des 

«Dritten Reiches» verwandt fühlte. Dieses Thema ist so aktuell wie eh und je oder 

eher noch mehr. 1972 reichte James Schwarzenbach seine Überfremdungs-Ini-

tiative zur Abstimmung ein. Diese betraf auch mich, und ich verfolgte sie mit gros-

ser Aufmerksamkeit, sonst hätte ich entweder nach Liechtenstein zurück gehen 

müssen, dürfen, denn dort besass ich immer noch das Aufenthalts-Recht, oder 

nach Italien, wegen meines italienischen Passes. Dorthin wollte ich zu dieser Zeit 

allerdings nicht. Wenn wir Reisen nach Italien unternahmen, in den Ferien oder 

wegen des Fussballs, musste ich jedes Mal auf dem Konsulat umständlich um Be-

freiung, um Dispens der Militärpflicht ansuchen, sonst wäre ich sofort ge-

schnappt, eingezogen und nach Süditalien verfrachtet worden. 

Die Schweiz war immer offen für Flüchtlinge, und die Frage nach dem «wie viel 

kann ein Land verkraften», ist zulässig, wie das in der Kriegszeit in den 40-er Jah-

ren passierte. Diese Frage muss mit Augenmass beantwortet werden. Beispiele 

der Solidarität schweizerischer Prägung erlebten wir, als die Schweiz  

1956 beim Aufstand der Ungarn wertvolle Hilfe leistete und Flüchtlinge willkommen 

hiess. Genau wie 1968 mit den Tschechoslowaken und später mit den Flüchtlin-

gen aus Sri Lanka sowie 1999 aus Ex-Jugoslawien. Die Schweiz profitierte aber 

auch von den Flüchtlingen. Zum Beispiel schon im grösseren Stil, als die Hugenot-

ten, die Protestanten, aus Frankreich vertrieben wurden. Sie zogen in zwei Wellen 

durch die Schweiz weiter nach Deutschland, viele blieben, erstmals im 16 Jh und 

dann im 18 Jh. Unter Ihnen gab es meisterhafte Uhrenhandwerker, Banker und 

Kunsthandwerker, die sich in der Folge erfolgreich niederliessen und mit Ihrem 

Handwerk dem Gastland wohl mehr zurückgab, als sie erhalten hatten.   

Die Geschichte zeigt, dass die Schweiz ihren Wohlstand nicht nur der eigenen 

Tüchtigkeit verdankt, sondern AUCH jener der Flüchtlinge, der Gastarbeiter, der 

Zuzüger, dem Handel mit dem Ausland und nicht zuletzt dem Bankgeheim-

nis.  

Was jetzt in der Welt vor sich geht, ist leider ein weiteres Erodieren der Solidarität 

– und zwar genau in den Zeiten, in denen sie am nötigsten wäre. Der Rechtsrutsch 

spaltet in vielen Ländern die Bevölkerung. Ich bin sicher, dass in früheren Zeiten 

bei dieser Konstellation in vielen Ländern zur Waffe gegriffen worden wäre. Aber 

grosse wirtschaftliche und kulturelle Abhängigkeiten, gemeinsame Interessen zwi-

schen den Nationen verhindern dies.  

Auch die Tatsache, dass Grosskonzerne über die Landes- und Kontinental-Gren-

zen agieren und bis zu einem schmerzenden Ausmass die Politik bestimmen, ver-

unmöglichen einen solchen Ausbruch. Das ist die positive Seite. Und genau 



deshalb sind diese multinationalen Zusammenschlüsse so wichtig für die Friedens-

sicherung. Sie haben dafür wieder andere Nachteile oder sagen wir, einen Preis. 

Man muss auch in grossen Zyklen denken, wenn es darum geht, eine belastbare 

Solidarität zu entwickeln – und dann braucht es noch etwas – Geduld. 

Italien, gegründet 1861, ist seither immer noch kein einheitlicher Staat geworden 

ist. Dieses Gefühl, dieser einigende Zustand entsteht nur, wenn die italienische 

Fussball-Nationalmannschaft spielt, dann singen alle ihre gemeinsame und auch 

sehr schöne Hymne. Der Süden und der Norden sind sich so fremd wie verschie-

dene Völker.  

Amerika,1776 gegründet, hatte 100 Jahre später, noch einen Bürgerkrieg durch-

zustehen. Einigkeit braucht guten Willen und viel Zeit.  

In Deutschland sind die beiden Teile immer noch durch grosse Unterschiede ge-

trennt, auch 30 Jahre nach der langersehnten Vereinigung. Es ist deshalb ratsam, 

noch nicht das Ende der EU zu prophezeien und heraufzubeschwören. Wir werden 

es erleben, die jetzige Krise stärkt, und um gegen andere Blöcke bestehen zu kön-

nen müssen wir eine gemeinsame Basis finden. 

Die grossen Probleme unserer Zeit machen nicht halt vor den Grenzen und können 

nur gemeinsam gelöst werden. Sich hier zurück oder heraus zu halten, ist gar 

nicht möglich. 

 

Zurück zur persönlichen Wahrnehmung; 

Ich lebe nirgends lieber als in der Schweiz und Liechtenstein, das weiss ich nach 

jeder Reise. Die Nähe und Verbundenheit erlauben mir beides.  

Mein Vertrauen in die Solidarität der Schweiz ist in den letzten Monaten gewach-

sen. Was der Bundesrat und seine Experten geleistet haben, gehört respektiert 

und verdankt, auch wenn im Nachhinein das eine oder andere hätte anders ge-

macht werden können. Es zeigte sich erneut, Not, Gefahr und auch Angst schweis-

sen zusammen.  

Bewirken Reichtum, Individualismus, Unabhängigkeit im Umkehrschluss das Ge-

genteil? Auf jeden Fall fördern sie den Blick und das Gefühl für die Anderen nicht 

unbedingt. Wir haben die beste Lebensgrundlage, die ich mir vorstellen kann, 

auch wenn ich Verbesserungspotential sehe.  

 1993 habe ich um die Schweizer Nationalität angesucht und als ausländischer 

Ehegatte einer Schweizerin auch erhalten, ohne Prüfung und Sprachtest. Das da-

mit verbundene Wahlrecht nehme ich eifrig wahr. Die Themen wie Familie, Kinder, 

Gesundheit und Natur sind mir so wichtig wie die wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen. 

 

Jetzt kommen wir auf eine Station, auf die 5, auf unserer gemeinsamen Reise, 

wo ich gelernt habe, was mich auszeichnet und mich wohl auch charakterisiert. Die 



Familie, das Team, das Teamwork, das Verhalten in der Gruppe, Mannschaftsgeist 

und Gemeinsinn. Es ist der Fussball, ein Mannschaftsport. 

Nach meiner Erfahrung sind es zwei wesentliche Fähigkeiten, die es braucht, und 

die sich gleichzeitig aneinanderreibend, entwickeln. Da ist erstens die Fähigkeit, 

sich in einer Gruppe, einer Mannschaft zu integrieren und anderseits situativ die 

Verantwortung für eigene und gemeinsame Aktionen zu übernehmen, wobei es 

vorkommen kann, dass es in beiden Fällen die falsche Entscheidung ist. Dafür 

ebenfalls die Verantwortung zu übernehmen, gehört zum unumgänglichen Lern-

prozess eines Teamplayers, einer Persönlichkeit.  

Für mich gilt der Grundsatz, «eine Mannschaft in Solidarität» gewinnt meistens 

gegen eine ohne diese Tugend. Sportler im allgemeinen und Fussballer im spezi-

ellen werden oft etwas belächelt, da ihnen mangelnde Intelligenz nachgesagt wird. 

Aber glaubt mir, man kommt im Sport nicht weit ohne Intelligenz. Und in einer 

Mannschaft hat ein Spieler auf die lange Sicht keine Chance, wenn er nicht auch 

Charakter hat und ihn auch immer wieder beweist. Ein Akteur, der sich nicht in der 

Gruppendynamik integriert und sich immer nur behauptet, überlebt nicht lange. 

Eine Gruppe ist wie ein Reinigungsbad oder Stahlbad.  

Meine Lieblings-Erinnerung um meine Wertschätzung für den Mannschaft-

sport Fussball in Bezug auf Solidarität zu beschreiben, geht in die 60er Jahre 

zurück, bei den C-Junioren des FC Vaduz. Wir waren genau 11 Spieler, und wenn 

einer fehlte – na, dann fehlte einer. Einmal hatte sich unser Torwart eine Hausar-

rest-Strafe eingehandelt, und sein Vater liess sich auch von uns restlichen 10 Spie-

lern nicht erweichen, als wir geschlossen, alle mit dem Velo vor seinem Haus auf-

kreuzten. Sein fehlbarer Sohn musste zuerst einen Haufen Ziegelsteine in den 1. 

Stock für einen Umbau hinauftragen, Ziegel für Ziegel, vielleicht auch zwei auf ein-

mal. Wir taten, was Kameraden in solch Situationen tun, wir halfen ihm. Nach einer 

Stunde hatten wir es geschafft, der strenge Vater, war beeindruckt und liess uns 

ziehen, zu Elft.  Nun mussten wir aber mit dem Fahrrad noch nach Bad Ragaz. Der 

Weg war einfach, alles auf dem Rheindamm, sehr verkehrssicher, aber 16 km, zwei 

Mal – hin und natürlich wieder zurück. Wir kamen etwas spät an, aber der Gegner 

wollte auch spielen und nicht billig gewinnen, und so geschah es. Wir haben am 

Ende trotzdem verloren, aber wir hatten ein derart gutes Gefühl, das uns in Ge-

sprächen auch heute noch nach fast 60 Jahren verbindet. Aber an diesem Abend 

waren wir – nudelfertig und haben etwas für das Leben gelernt. Der Fehlbare wurde 

in den 70-er Jahre einer der ersten Ski-Siegfahrer Liechtensteins. 

Ich weiss, einen Bogen von der Solidarität zum Fussball und wieder zurück zu 

schlagen, muss erklärt werden, ist doch der Sport oft und der Fussball im Speziel-

len in seinem Auftritt alles andere als ein Musterschüler der Solidarität. Man muss 

berücksichtigen, dass von den fast 300 Millionen lizensierten Fussballern weniger 

als 1 Promille Berufssportler sind, aber den öffentlichen Raum, die Medien zu 100 

% dominieren. Die anderen 999 Promille, welche den Sport im Sinne der Regeln 

und der Fairness betreiben, leben die ursprünglichen Werte, zwar nicht immer, aber 

immer öfter.  



Fussball bewegt gemäss einer Studie 2 1/2 Milliarden Menschen, das sind mehr 

als jede Vereinigung, Religion, Bevölkerung und Ethnie es tut. Der Beitrag des 

Fussballs im Bereich Integration ist immens, keine andere Vereinigung erreicht nur 

annähernd diese Wirkung, weder Schule, Religion oder eine der sozialen Einrich-

tungen. 

 

Die 6. Station bringt uns jetzt zum Ziel unserer Reise nach Witikon 

Mein Beruf hat mich 1986 nach Witikon gebracht und damit zum FC Witikon. 

Witikon, früher minderer Wohnort, seit 1934 in Zürich eingemeindet, heute bevor-

zugte Wohnlage. Ich habe mich 1987 dem FC Witikon angeschlossen, helfe seither 

bei den Junioren und seit 1993 im Vorstand mit.  

Der FC Witikon ist der grösste Verein in einem Quartier, das ein lebhaftes Vereins-

leben geschaffen. 450 Kinder und Jugendliche verlangen unser Engagement. 

Witikon hat eine ausgeprägte Vereinsvielfalt. Dafür hat es zurzeit trotz fast 12000 

Einwohnern fast keine Restaurants mehr. Für dieses Bedürfnis müssen die Witiker 

in die Stadt fahren und erst noch einige Male umsteigen. 

Nach Ankunft unserer kleinen grossen Reise erwartet uns keine Station mehr, son-

dern ein: 

 

Stadion, das Stadion Zürich 

Meine Freunde würden es mir nicht verzeihen, wenn ich die Solidarität nicht auch 

in Bezug auf das Stadion Zürich ansprechen würde. Ein Stadion für Zürich, für die 

Vereine, für die aussersportlichen Veranstaltungen, für die beiden Grossclubs, für 

deren Jugend und für jene der Amateur- und Quartierclubs, als Symbol für Kinder 

und Jugendliche. Ich erinnere an die Verdienste des Fussballs im Bereich der 

Integration und der Freiwilligen-Arbeit.  Die Fussballgemeinde tut auf jeden Fall 

mehr für Integration und Lebensschule als die grosse Kultur um das wunder-

schöne Opernhaus, das die Stadt Zürich mit vielen Dutzend Millionen von Schwei-

zer Franken am Leben hält und subventioniert. Zum Glück auch. Was wir Fussbal-

ler, als Teil der Kultur, verlangen, ist nichts weniger als Gerechtigkeit, gleiche Be-

handlung, keine Benachteiligung und Investitionen in unsere Kinder, die doch unser 

wertvollstes Gut darstellen. Oder etwa nicht?!  

Wenn die Fussballgemeinde zusammensteht, alle Wahlberechtigten an die Urne 

gehen, dann steht das Stadion – irgendwann, irgendwo und irgendwie.  

Ich glaube daran. Ich will daran glauben. 

 

Lernen aus der Geschichte, aus der Erfahrung 

Ich wünsche uns allen, dass wir etwas aus der Erfahrung der letzten Monate mit 

Corona lernen, gesund bleiben und die Solidarität leben und an der Urne immer 

dieses Verhalten im Hinterkopf haben, Politiker wählen, die Kompromisse 



eingehen können, ohne den Lebenssinn zu verlieren, die über den Tellerrand lö-

sungsorientiert sind und zusammenarbeiten können. Dann ist der Wohlstand auch 

in der Zukunft gesichert. 

Eigentlich ist die Menschheitsgeschichte nicht denkbar ohne ein Miteinander. Die-

ses Zusammenwirken funktioniert am besten oder nur dann, wenn man einen ge-

meinsamen Nenner gefunden hat. Weiss Gott, wir haben genug gemeinsame Be-

drohungen.  Das haben wir jetzt mit dem Corona-Virus erlebt.  

Meine Hoffnung stützt sich auf die Jugend, die im Begriff ist, einen Wertewandel 

zu vollziehen und auf die Frauen, die sich immer mehr einbringen, die gleichen 

Rechte fordern und dafür wie schon immer mehr als bereit sind, an der Verantwor-

tung mitzutragen. Ich schaue vorsichtig optimistisch in die Zukunft, denn sie wird 

von unseren Kindern gestaltet, und die haben wir darauf vorbereitet. Jetzt wollen 

wir sie dabei unterstützen – Solidarität unter den Generationen. 

Zum heutigen Geburtstag der Schweiz wünsche ich uns allen: 

Alles Gute, eine Zukunft des Teamworks, Solidarität zwischen den Geschlechtern, 

den Generationen und zwischen den Nationen. 

Euer Adi Noventa 


