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Kinderweihnachten 2021
draussen unter freiem Himmel

Virtueller Stammtisch

Wegen Coronapandemie keine Anlässe drinnen



Dank der Impfung sieht es mit der Corona-
virus-Pandemie zwar schon besser aus, aber 
trotzdem wollen wir nach wie vor vorsichtig 
sein und auf Anlässe in geschlossenen Räu-
men und mit grösseren Gruppen bis Ende 
Jahr verzichten.
 Die 1.-August-Feier konnten wir draussen 
und mit reduzierter Teilnehmerzahl sicher 
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Noch keine Vereinsanlässe drinnen bis Ende des Jahres

durchführen. Auch die Kinderweihnachten, 
die wir draussen auf Seurasaari durchführen 
wollen, sollte dieses Jahr hoffentlich möglich 
sein. 
 Je nach Entwicklung der Fallzahlen sehen 
wir gegen Ende Jahr dann hoffentlich, dass 
wir wieder Anlässe auch drinnen anbieten 
können.

Da sich die Aktivitäten des Schweizerklubs 
sehr oft auf die Hauptstadtregion konzen-
trieren, haben wir uns überlegt, wie wir 
unsere Mitglieder in den anderen Regio-
nen zusammenbringen könnten. Eine Mög-
lichkeit könnte ein Virtueller Stammtisch 
sein. Während der Coronapandemie ist 
viel online gemacht worden und dies hat 
physische Treffen ersetzt. Deshalb wollen 
wir einen Versuch starten, ob ein Virtueller 
Stammtisch auch in Zukunft eine Ergänzung 
unserer Aktivitäten sein könnte. 
 Geplant sind vorläufig drei online-Stamm-
tischtreffen im November, Dezember und 
Januar. Am Virtuellen Stammtisch können 
alle Mitglieder teilnehmen. Ein festes Pro-
gramm wird es nicht geben, in erster Linie 
geht es darum, einen Austausch für die 
Schweizerinnen und Schweizer in ganz 
Finnland zu ermöglichen. Ein Vorstands-
mitglied wird jeweils die Moderation des 
Stammtischs leiten und natürlich wäre es 
toll zu hören, wie das Leben der Ausland-
schweizerinnen und -schweizer in verschie-
denen Teilen aussieht. Auch Anregungen 
für Anlässe ausserhalb der Hauptstadtregion 
können vielleicht entwickelt werden.

Neu: Virtueller Stammtisch ortsunabhängig

Virtueller Stammtisch, Termine:

• Donnerstag, 25. November 
 18–19.30 Uhr, Moderation Martin
• Mittwoch, 15. Dezember 
 18–19.30 Uhr, Moderation Sabine
• Donnerstag, 20. Januar 
 18–19.30 Uhr, Moderation Martin

Teilnahme via Skype mit diesem Link:
https://join.skype.com/EiDshTt4ZZVc

Kein Heimatsprachenunterricht in der Schule: Wir suchen 
andere Familien, um zusammen eine Lösung zu finden

Wir sind eine schweizerisch-finnische Familie in Mäntsälä, Südfinn-
land. Unser Sohn ist 7 Jahre alt und zweisprachig (Deutsch-Fin-
nisch). Er kann die deutsche Sprache schulisch nicht weiterentwi-
ckeln, da die Gemeinde keinen Heimatsprachenunterricht erteilt. 
Wir möchten die deutsche Sprache beibehalten und unserem Sohn 
die Möglichkeit bieten, weiterhin zweisprachig zu bleiben. Die ein-
zige Möglichkeit ist, selber aktiv zu werden. 

Deshalb suchen wir andere deutschsprachige Familien mit 7- bis 
9-jährigen Kindern, die keinen Deutschunterricht in ihren Schu-
len erhalten, diesen aber haben möchten. Wir wollen zusammen 
Deutsch als Fernunterricht organisieren: Somit spielt es keine Rolle, 
wo in Finnland die Kinder wohnen. Der Unterricht müsste ausser-
halb der Schulzeiten stattfinden und benötigt einen Erwachsenen, 
der zuhause mitmacht, denn alleine können die Knirpse noch 
nicht am Fernunterricht teilnehmen. Wir würden eine Lehrperson 
anstellen und sie selbstverständlich zusammen dafür bezahlen. 
Zeitaufwand wäre 1–2 Stunden pro Woche. Wir würden gerne zum 
Frühlingssemesterbeginn anfangen. 

Interesse? Ungeniert melden bei 
tuija.schmid@siilijaorava.net / 0442374213

Gerne leiten wir den folgenden Aufruf einer Familie des Schweizer-
klubs weiter, die eine Möglichkeit sucht, für Kinder zwischen 7–9 
Jahren Deutsch als Fernunterricht zu organisieren:

 der Alligator der Bär d Chatz? öh, die Katze ...
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Kinderweihnachten 2021 unter freiem 
Himmel auf Seurasaari
Sonntag, 5. Dezember 2021 um 15 Uhr

«Was isch säb für es Liechtli, was isch säb für en Schii?
De Chlaus mit de Laterne lauft grad de Wald durii.»

Letztes Jahr mussten wir die Kinderweihnachten wegen der Coro-
na-Pandemie leider absagen. Dieses Jahr aber sind wir zuversicht-
lich, dass der Samichlaus wieder reisen darf (er hat ja sicher ein 
Zertifikat). Er wird uns draussen auf Seurasaari besuchen und jedem 
Kind ein Chlaussäckli mitbringen. Damit er uns auch findet, kön-
nen gerne Laternen oder andere Liechtli mitgetragen werden. Wie 
immer freut sich der Samichlaus über jedes vorgetragene Versli oder 
Lied.  
 Der Anlass ist für Kinder und Erwachsene (Klubmitglieder) gratis. 

Liebe Eltern: Jedes Kind erhält vom Samichlaus ein schönes, reichhalti-
ges Chlaussäckli.
Der Samichlaus wünscht sich zu jedem Kind eine kurze Beschreibung 
darüber, was im vergangenen Jahr besonders gut ging.

Treffen um 15 Uhr an der Brücke zu Seurasaari, in der Nähe der Parkplätze (bei 
Verspätung bitte Sabine Vilponen anrufen 040-7600 721). 

Anmeldung mit Angabe von Vornamen, Alter und einigen Stichworten über das 
vergangene Jahr der Kinder bitte bis 26. 11. 2021 per E-Mail an anmeldung@
schweizerklub.fi (oder per Telefon an Martin Tapio 040-5553828). 

Die Auslandschweizerorganisation ASO organisiert jährlich die bei-
den Sitzungen des Auslandschweizerrats ASR sowie den Ausland-
schweizerkongress.
 Die Herbstsitzung des Auslandschweizerrats wurde ersetzt durch 
online-Sitzungen am 20. und 23. August sowie am 27. November.
 Für den Frühling 2022 ist eine Sitzung des Auslandschweizerrats 
im Rathaus Bern am 12. März angesetzt.

Zu den Sitzungen vom 20. und 23. August

Mit dem Beginn der neuen vierjährigen Legislaturperiode hat-
ten die beiden online-Herbstsitzungen vor allem konstituierenden 
Charakter: Es gab eine Einführung in die Ratsarbeit für die neuen 
Ratsmitglieder und zusätzlich weitere Wahlen, z.B. für einige Aus-
landsmitglieder und für die Inlandsmitglieder, die direkt vom ASR 
gewählt werden sowie Wahlen für andere Aufgaben innerhalb des 
Rats und der ASO. 
 Die wichtigste Personalie war die Wahl des neuen ASO-Präsi-
denten. Der scheidende Präsident Remo Gysin wurde für seine 
Verdienste um die Auslandschweizerorganisation als Ehrenpräsident 
des ASR vorgeschlagen und bestätigt. Als neuer ASO-Präsident 
wurde Filippo Lombardi vorgeschlagen und deutlich gewählt. Mit 
Filippo Lombardi erhält die ASO einen sehr gut vernetzten und 
erfahrenen Präsidenten, der sich schon seit vielen Jahren für die 
Anliegen der Auslandschweizerinnen und -schweizer eingesetzt hat.
 Aktuell führten die unterschiedlichen Impfmöglichkeiten für 
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland zu Diskussionen und 
ebenso die Schwierigkeiten bei der Anerkennung von verschiede-
nen Impfstoffen und ausländischen Impfzertifikaten in der Schweiz. 
Dazu wurde eine offizielle Resolution verabschiedet. Auch das 
Scheitern des Rahmenabkommens mit der EU wurde mit Besorgnis 
diskutiert. Auch dazu wurde eine offizielle Resolution verabschiedet.
 Als Dauerthemen werden das eVoting und die preisgünstige 
Möglichkeit für ein Bankkonto für Schweizerinnen und Schweizer 
mit Wohnsitz im Ausland auch in der kommenden Legislaturperiode 
weiterverfolgt. Eine Arbeitsgruppe soll prüfen, ob eine direkte poli-
tische Vertretung von Auslandschweizerinnen und -schweizern im 
eidgenössischen Parlament möglich sein könnte. Beispielsweise in 
Frankreich existiert diese Möglichkeit.
  Martin Tapio

Unser neuer Vertreter im Auslandschweizerrat, Martin Tapio, nimmt 
gerne Fragen und Anregungen betreffend Auschlandschweizerrat 
entgegen: 
martin.tapio@schweizerklub.fi

Aus dem Auslandschweizerrat



Schweizerklub Finnland
Postadresse: 
c/o Schweizerische Botschaft,  
Kalliolinnantie 16 A 2a, 
00140 Helsinki
Präsident: Martin Tapio, 
Tel. 040 555 3828, 
martin.tapio@schweizerklub.fi
www.schweizerklub.fi

Klubnotizen
Redaktion und Layout: 
Martin Tapio, 
klubnotizen@schweizerklub.fi
Die Klubnotizen erscheinen 
nach Bedarf, in der Regel 
dreimal jährlich.

8

Sc
hw

ei
ze

rk
lu

b 
Fi

nn
la

nd
 

Am 28. November wird über drei eidgenössische Vorlagen abge-
stimmt: die Pflegeinitiative, die Justiz-Initiative und die Änderung 
vom 19. März 2021 des Covid-19-Gesetzes. Mit der App #VoteInfo 
des Bundes und der Kantone lassen sich die Abstimmungen leicht 
auf dem Smartphone verfolgen:
• Abstimmungsinformationen von Bund und Kantonen
• An Abstimmungssonntagen ab 12 Uhr: Resultate aller eidgenössi-
schen und kantonalen Vorlagen
• Push-Funktion für Abstimmungserinnerung

Die Digitalisierung der direkten Demokratie 
schreitet voran. Live-Resultate der Abstim-
mungen in Bund und Kantonen, umfas-
sende Informationen über alle Abstim-

mungsthemen und Daten aus den Archiven.

Die App ist für Android und iOS kostenlos erhältlich.

Abstimmungsinfos via App


