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Warum ich meine Heimat die Schweiz liebe …
Ich liebe die Schweiz über alles. Ich finde wir haben eine sehr komplette und harmonische Umwelt, auch wenn das nicht alle so sehen. Ich liebe die Bergwelt und kann mich dort sehr gut erholen. Wenn ich in unseren Bergen bin, dann vergesse ich all meine Sorgen, die mich im Alltag
begleiten. Aber auch unsere vielen Seen sind bewundernswert, die vielen schönen Ufer, die es
gibt, um zu verweilen oder zu baden. Tragen wir doch Sorge, um unserer Natur und Kulturen
willen und um sie gut zu erhalten.
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Warum

mich Europa begeistert …

EuroIch

Die Schweiz ist bekannt für
tolle Skigebiete, Wanderwege und die atemberaubenden
Gipfel der Alpen. Weltbekannt ist das Land in
der Banken- und Finanzbranche. Weltweit
beliebt sind Schweizer
Uhren und Schokolade.
Die Schweiz ist nicht
Mitglied in der Europäischen Union und
liegt dennoch mitten in Europa. Warum die Schweizer selbst so
vernarrt in ihren Landstrich sind und was für sie
Europa bedeutet, haben zwei Genossenschafter
erklärt. Hier ihre Gedanken.

Zürich

EUROPA-SPEZIAL: SCHWEIZ

pa begeistert mich vor allem aufgrund seiner Größe.
stelle vor, dass es schwer ist, so viele verschiedene
Kulturen und Länder unter einem Hut zu verwalten und den Überblick zu behalten. Europa hat
viel Potenzial zur erfolgreichen Führung von
Wirtschaft, Kultur, Natur und Umwelt. Aber
Europa muss auch die Sorge um die Umwelt tragen und schultern. Wenn der nötige Respekt eingesetzt, wird sehe ich viele
Chancen für die Zukunft in Europa – auch
für die Schweiz, obwohl wir kein Mitgliedsstaat sind. Mit den bilateralen Verträgen,
die wir mit der EU haben, sollte auch so
Vieles möglich sein.
Werner Näf, Alpschaukäserei Schwägalp, Geschäftsführer
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Warum ich meine Heimat die Schweiz liebe …
Wenn man es selber gern sauber, ordentlich und aufgeräumt hat, dann kommt
die Art und Weise der Schweiz den eigenen Bedürfnissen sowie den Erwartungen schon sehr entgegen. Neben vielen wichtigen Voraussetzungen ist hier
auch an vorderster Stelle die gewährleistete Rechtsicherheit für wichtig. Das
gilt gleichermaßen für die Geschäftswelt wie auch für Privatpersonen. Mein
absoluter Lieblingsort ist Zürich. Bei der Frage nach der Liebe zur Schweiz
müssen zwangsläufig auch die wunderbare, vielfältige Landschaft und die
Verschiedenheit der lukullischen Genüsse genannt werden.

Ihr starker Partner
für betriebliches
Vorsorgemanagement
Wir sind Ihr Partner, wenn es um betriebliche Altersvorsorge geht.
Mit fundiertem Expertenwissen und langjähriger Erfahrung beraten
wir Sie rund um das Thema Vorsorgemanagement.

Warum mich Europa begeistert …

Aldo Kern, Vizepräsident Verwaltung, Schweizer Lunch-Check Genossenschaft
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Lassen Sie uns Ihr Unternehmen gemeinsam für die Zukunft aufstellen!
Mehr Informationen unter: www.compertis.de
Fotos: xxx

Um die Frage nach der Begeisterung zu ergründen, braucht es für mich eine
globale Betrachtung. Wenn mir die Möglichkeit geboten würde, die Schweiz
auf unserer Erde zwischen anderen Staaten mit allerlei Machthabern neu zu
platzieren, sehe ich keinen besseren Standort als mitten im schönen, mehrheitlich
geordneten, pulsierenden Europa. Viele wertvolle Errungenschaften fanden ihren Ursprung im geschichtlich faszinierenden Europa. Einige Herausforderungen mit umliegenden Staaten werden zuweilen auch etwas überbewertet. Eine bessere Nachbarschaft wäre anderswo kaum vorstellbar.

