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Was will HELVEZIN?

Die Schweiz braucht eine neue mediale Plattform, die für den gelebten
Dialog einsteht, diesen fördert und fordert – und damit Stimme für 
alle in der Schweiz lebenden und arbeitenden Menschen ist, die sich als 
Mut-, statt Wutbürger bezeichnen können. Ländlich wie städtisch aus-
gerichtet. Eine Bürgerzeitschrift, die fähig ist, so viele Perspektiven zu
beleuchten und zu behandeln, wie sie die Schweiz selber bietet. Im Zen-
trum steht dabei grundsätzlich das Positive! Wir bieten fundiert recher-
chierte und attraktiv aufbereitete Reportagen. Interviews, Kolumnen, 
Essays oder Portraits, die einen Mehrwert bringen, vorwärtsgerichtet 
sind und so den Dialog ankurbeln.

«Nur wer sich am Positiven
 orientiert, (er)findet
 Positives.»

Wer steht hinter HELVEZIN?

Trägerschaft ist der unabhängige, nicht gewinnorientierte und allen
natürlichen sowie juristischen Personen offenstehende «Trägerverein
HELVEZIN» mit Sitz in Bern. Initiant und Herausgeber ist der Berner
Medienschaffende Beni Lehmann. Die Redaktion hat ihren Sitz in Biel,
orchestriert den Pool von Inhaltsvorschlägen aus dem Vereinsumfeld
und generiert mit namhaften freien Mitarbeitern sowie lokal veranker-
ten Korrespondenten die Inhalte von HELVEZIN.    

HELVEZIN
ist die neue Zeitschrift 
für eine mutige,
ehrliche & moderne 
Schweiz.
Warum gibt es HELVEZIN?

Die Schweiz spielt sich rein flächenmässig auf einem äusserst beschei-
den kleinen Raum ab. Doch nur schon die Vielfalt in Sachen Kulturen, 
Sprachen, Religionen und Ethnien sucht ihresgleichen. Das macht 
die Schweiz zu einem Schmelztiegel unterschiedlicher Ansichten und 
Wertvorstellungen. Und zu einem (eigentlich) höchst modernen und 
erfolglreichen Staat, in dem die Fahne der freien Meinungsäusserung 
stets hochgehalten wird. Bei einer derart ausgeprägten Heterogenität 
sind Konsens und Dialog DIE Zaubermittel, um miteinander, statt 
nur nebeneinander zu existieren und eine gesunde Zukunft gestalten 
zu können. Besagter Dialog setzt jedoch einiges voraus. Unter anderem 
Respekt, Toleranz und auch Mut. Voraussetzungen also, die nicht zuletzt 
seit der Abstimmung vom 9. Februar 2014 keinen besonders günstigen 
Nährboden mehr finden. Die Macherinnen und Macher der Zeitschrift 
HELVEZIN können und wollen ihre Besorgnis darüber nicht verber-
gen. Deshalb gibt es HELVEZIN. 

«Respekt, Toleranz und Mut 
braucht das Land.»

HELVEZIN zum Anfassen:
Buchen und besuchen Sie uns.

Die Macherinnen und Macher, Freunde und Zugewandten von HEL-
VEZIN sind an vielen Ecken und Enden anzutreffen. Und sie sind
von Natur aus offen für den Dialog vor Ort, für interessante Gespräche
und wertvolle, konstruktive Inputs.
Da die Zeitschrift gratis an einschlägigen Orten aufliegt und auch an
Veranstaltungen oder bei speziellen Aktionen auf der Strasse verteilt
wird, werden Sie HELVEZIN ganz bestimmt kennenlernen.
Sollten Sie an einem aktiven Auftritt von HELVEZIN zum Beispiel an
Ihrem Firmen- oder Kundenanlass oder einer anderen Veranstaltung
interessiert sein, sind wir subito zur Stelle. Kontaktieren Sie uns unver-
bindlich mit Ihrem Anliegen oder Vorhaben unter verein@helvezin.ch. 
Wir werden uns umgehend und sehr gerne bei Ihnen melden.

HELVEZIN in der Online-Welt

Neben seiner kostenlosen Form als gedruckte Zeitschrift ist HELVEZIN
auch unter helvezin.ch als PDF sehr bekömmlich lesbar. Im Web finden
Sie zudem aktuellste Beiträge in Form von Blogs, erfahren alles über die
Strukturen und Menschen hinter HELVEZIN – und können sich
hier natürlich für eine Mitgliedschaft im Trägerverein anmelden oder
auf sonstige Art engagieren.

HELVEZIN ist auch auf Facebook und Twitter aktiv und wird Sie 
ausserdem auf Youtube und Pinterest immer mal wieder überraschen. 
Freunden Sie sich mit uns an und folgen Sie uns – HELVEZIN wird 
Sie nicht enttäuschen!

Hier kann man HELVEZIN entdecken:

Informieren Sie sich auf helvezin.ch und allen anderen Online-Kanälen
über die Events, an denen HELVEZIN stramm steht.
Hier eine kurze Übersicht (Stand Juli 2015):

Die Geburt! 31. Juli bis 1. August 2015:
– Berner Generationenhaus
Hier überall finden die Feierlichkeiten zur Geburt von HELVEZIN 
statt: Im Berner Generationenhaus, im Stadtzentrum und an weiteren 
Orten in der Schweiz.

12. September 2015: Fondation gad Stiftung
– Brasserie Eiger, Bern
HELVEZIN diskutiert mit Politikerinnen und Fachleuten.

12. bis 18. Oktober:
– The Spirit Of Bern, Kursaal und Innenstadt, Bern
HELVEZIN ist im Nebenprogramm der ersten Ausgabe mit dabei.

20. November:
– Naturhistorisches Museum Bern, Bar der toten Tiere
HELVEZIN wird hier seine Lebendigkeit und Geselligkeit beweisen.

18. bis 20. Dezember:
– Heitere Fahne, Wabern
Zur besinnlichen Zeit ist HELVEZIN dort präsent, wo ganz viele ganz
unterschiedliche Menschen sich dem Positiven widmen.

Typisch Schweiz:

HELVEZIN
ist transparent

strukturiert und folgt 
einem wohlüberlegten 

Fahrplan.

Phasenplan Lancierung «HELVEZIN»

So vielseitig und überraschend tritt  
HELVEZIN sonst noch in Erscheinung.

Nur Mut:

In Ihren Händen 
entfaltet sich
die Schweiz.

Der Schein trügt nicht.

Jedes Vereinsmitglied ist willkommen, Themen 
und Inhalte anzuregen. Also: Mitglied werden!

HELVEZIN hat sehr bewusst keine einzelne Person auf dem Stuhl des
Chefredaktors sitzen. Die innovative Strategie lautet: HELVEZIN wird
durch eine pro Ausgabe wechselnde Persönlichkeit inhaltlich verantwortet.
So wird sichergestellt, dass HELVEZIN gar nicht erst in einem
starren publizistischen Korsett landet. Umso mehr macht es Sinn, sich 
dem «Trägerverein HELVEZIN» anzuschliessen. Ohne Vereinsmeie-
rei, ohne Zwänge, dafür mit vielen Freiheiten und einer fantastischen 
Plattform, um seine Ansichten und Meinungen einer hoffentlich wach-
senden Gruppe positiv denkender und handelnder Menschen zu vermit-
teln. Es ist ein Dürfen, und kein Müssen. Genauso sind folglich auch 
Mitglieder willkommen, die sich am reinen Lesegenuss dieser grundsätz-
lich kostenlosen Zeitschrift erfreuen und ihn entsprechend honorieren 
wollen!
Mit der Nullnummer vom 1. August 2015 ist der Start gemacht. Jetzt
soll es mit Ihrer Hilfe erst so richtig losgehen, auf dass HELVEZIN in 
bis zu acht dreisprachigen Ausgaben pro Jahr viel Positives ans Licht 
bringen kann!
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Die Patronats-Mitglieder 
von HELVEZIN
So vielseitig und breit ausgerichtet wie das Medium selber, so kunter-
bunt und illuster liest sich auch die Liste unserer Patronats-Mitglieder.
Sie alle stehen aus ganz unterschiedlichen Gründen hinter der Idee von 
HELVEZIN. Lernen Sie einen Teil dieser Persönlichkeiten
hier kennen und erfahren Sie deren Beweggründe für ihr Engagement.

Die gesamte Liste aller Patronats-Mitglieder finden Sie auf helvezin.ch

Parat für ein Patronat?
Falls Sie sich interessieren, selber Patronats-Mitglied von HELVEZIN zu
werden oder jemanden kennen, die oder der sich perfekt in die Patronats- 
Liste einfügen würde, so nehmen Sie doch bitte schriftlich Kontakt
mit uns auf – am besten gleich mit Ihrem Curriculum Vitae und einem
griffigen Statement, warum Sie für HELVEZIN einstehen wollen.

Per Post:    Per E-Mail:
Trägerverein HELVEZIN  verein@helvezin.ch
Patronats-Antrag   Betreff: Patronats-Antrag
3000 Bern

MITGLIEDSCHAFTEN
Basis-Mitgliedschaft
120 Franken im Jahr (mit Abo Helvezin)
steht natürlichen Personen offen, Einzeln oder Gruppen  
(z.B. Familien, Ehepaare, Konkubinate oder WGs).

------
Mitgliedschaft mit Reduktion
60 Franken im Jahr (mit Abo)
wird bei Vollzeit-Studium, Berufslehre, AHV-Rente mit EL, IV  
oder Sozialhilfe gewährt (mit schriftlichem Beleg).

------
Mitgliedschaft mit Förderung
ab 600 Franken im Jahr (mit 2 Abos)
steht natürlichen und juristischen Personen offen, Einzeln oder 
Gruppen (s.o., aber auch Firmen, Stiftungen, Vereinen,  
Genossenschaften etc.). Das zweite Abonnement kann an eine  
Drittperson zugestellt werden.

------
Mitgliedschaft mit Spende
ab 5 Franken im Jahr (mit Online-Abo)
steht allen Personen offen. Die Höhe einer Spende ist unbegrenzt.

------

Reto Camenisch
Fotograf

------
«Sorgfalt ist unabdingbar mit dem 
Faktor Zeit verbunden. Helvezin 
scheint sich diese nehmen zu wollen 
und hält somit gegen das herrschende 
Diktat des Echtzeit-Berichterstattungs- 
Wahnsinn. Bravo!»

ANMELDUNG:
Direkt per Einzahlung mit beiliegen-
dem EZS, online auf helvezin.ch oder 
mit einer E-Mail an verein@helvezin.ch, 
in der Sie uns die gewünschte Form 
der Mitgliedschaft und Ihre Post- 
adresse mitteilen.
Unsere Konto-Angaben:
Postfinance: 89-278960-3
Raiffeisenbank: IBAN CH25 8148 8000 0069 1706 2

BITTE BEACHTEN:
Die Mitgliedschaft erneuert sich am 
Einde eines Kalenderjahres automa-
tisch um jeweils ein weiteres Jahr. 
Ein Wechsel der Abo-Form oder eine 
Kündigung ist bis spätestens drei 
Monate vor Ablauf eines Kalender-
jahres (30. September) beim Verein 
einzureichen (Brief mit Poststempel 
oder per E-Mail).

Mut zur Lücke?

Regula Stämpfli
Politologin, Dr.phil/Dipl.Coach

------
«Minderheiten reden klar und 

deutlich. Nur Mehrheiten erlauben 
sich stumme Dumpfheiten.  

Helvezin – das Plädoyer für viele 
unterschiedliche Stimmen.»

David «Knackeboul» Kohler
Musiker & Moderator

------
«Hunderttausende 
Schweizer glauben 
an Zusammenhalt,  
Fortschritt durch 
Kreativität und 
Weltoffenheit. Diese  
Menschen brauchen 
eine Stimme, eine 
Plattform, ein  
Magazin – oder 
eben Helvezin.»

Angela Mattli
Gesellschaft für bedrohte Völker GfbV

------
«Wir sind Meister 

darin, Ängste zu 
schüren. Wir soll-
ten Meister darin  

werden, Vorurteile 
abzubauen.»

Pamela Méndez
Musikerin

------
«Klima, Migration, Ressourcen: Uns 
stehen massive Transformationen 
bevor. Helvezin sensibilisiert dafür.»

Prof. Dr. Thomas Cottier
Leiter World Trade Institute Universität Bern

------
«Helvezin wird eine wichtige Lücke füllen. Die Zeitschrift 
beleuchtet den Zusammenhang von Integration und All-
tagsproblemen und erleichtert so die Meinungsbildung zu 
grundlegenden Fragen dieser Zeit.»

Alec von Graffenried
alt Nationalrat GPS

------
«Die Schweiz 

braucht eine ge-
meinsame Agenda. 

Und das braucht 
Brückenbau statt 

Grabenkampf.»

Flavia Kleiner
Co-Präsidium Operation Libero

------
«Die Schweiz ist 

ein Chancenland. 
Es braucht mehr 

Stimmen, die  
das sagen.»
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