EINLADUNG ZUM RACLETTE-ESSEN 2017
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde der Schweiz,
es ist mittlerweile zur guten Tradition geworden: Auch in diesem Jahr möchten wir Sie/Euch zum
gemeinsamen Raclette-Essen einladen.
Wann und wo? Samstag, 21. Oktober 2017, Start 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), im Artenschutztheater,
Lüneburger Straße 370 (unter dem S-Bahn-Bogen zwischen den S-Bahn-Stationen „Hauptbahnhof“ und
„Bellevue“), 10557 Berlin.

Gemeinsames Essen plus „geistige“ Nahrung
Wir freuen uns sehr, dass wir die Schweizer Journalistin und Autorin Susann Sitzler für das Kulturprogramm
gewinnen konnten. Sitzler, 1970 in Basel geboren und dort aufgewachsen, kam vor zwanzig Jahren nach
Berlin, um mit einem Deutschen glücklich zu werden. Auf keinen Fall wollte sie ständig über die Schweiz
nachdenken. Doch die neuen Freunde und Nachbarn fragten sie immer wieder über die Eidgenossen aus –
bis sie die Geduld verlor und ihr erstes Buch schrieb. Titel: „Grüezi und Willkommen – die Schweiz für
Deutsche“. Dabei entdeckte sie einige Aspekte in ihrer eigenen Mentalität, von denen sie bis dahin auch
noch nichts wusste... Inzwischen hat Sitzler viele Bücher auch zu anderen Themen veröffentlicht – doch die
Schweiz und ihre Besonderheiten lassen sie immer noch nicht los. Bei unserem Raclette-Abend wird uns
Susann berichten, wie sich ihre Sicht auf die alte Heimat in den letzten zwanzig Jahren verändert hat – und
wie sie ausgerechnet als „Teilzeit-Berufsschweizerin“ gemerkt hat, dass Schweizersein viel mehr bedeutet
als der Besitz des roten Passes.
Organisatorisches
Der Unkostenbeitrag für Essen und Kulturprogramm beträgt 16 € (Vereinsmitglieder) und 17,50 €
(Nichtmitglieder), für Kinder 5 €. Getränkekonsum erfolgt auf Selbstzahlerbasis.
Wir werden unser Raclette mit Tischöfen zubereiten. Jeder Gast, der einen Ofen hat, bringt den gern mit.
Um Anmeldung wird gebeten bis zum 16. Oktober 2017 – entweder per Telefon 030 / 32 30 48 78 oder per
E-Mail an: a.schulze@schweizer-verein-berlin.de. Auch interessierte Freunde sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf einen vergnüglichen Abend!
Mit den besten Grüßen

Matthias Zimmermann, Präsident

