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FONTANERÍA
Peter Sieber

Wärmepumpen

676 03 21 91
965 79 34 43

e-mail: fontsieber@yahoo.de

Schweizer Qualitätsarbeit
und Zuverlässigkeit
• Sanitäre Installationen
- Umbauten
- Reparaturen
• Klimaanlagen
• Wärmepumpen
• Dachrinnen

für Fussbodenheizung und
Wandradiatoren
• kombinierbar mit Warmwasserspeicher
• geringe Energiekosten
• kein Unterhalt

ab 4390 €
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AKTUELL

Information und Reservation:
Mobil: 639 66 96 46

e-Mail:

Martha.Gfeller@marti.ch

•5•

D.A. S electa

•6•

S

LEHMANN UMZÜGE
FÄHRT REGELMÄSSIG
Wir beraten, organisieren und transportieren!
www.lehmann-transporte.ch
CH-9400 ROHRSCHACH
Telefon +41 71 888 55 55

J. IVARS VENGUT S.L.
Avda. Europa 2
03720 Benissa (Alicante)

Tel.: 965 730 598
FAX: 965 730 344
info@citroen-benissa.com
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N eumitglieder -T reff
Alle zwei Jahre werden Neumitglieder zu einem Treffen mit dem Vorstand eingeladen.
Dort können die neu dem Club beigetretenen nicht nur die einzelnen Vorstandsmitglieder kennen lernen, sondern auch Kontakt aufnehmen mit den Vorsitzenden der Untergruppen und in Erfahrung bringen, welche Aktivitäten im Club
angeboten werden.
Am 4. September fand bei der Font Sant in Teulada dieses Treffen statt. Wie ich
von unserem Präsidenten Leo Volpi vernahm, sind in den vergangenen zwei Jahren 71 Personen dem Club neu beigetreten. 26 von ihnen nahmen an der Veranstaltung teil. Um 11.30 war der Himmel mit sehr dunklen Wolken verhangen.
Sollte ausgerechnet an diesem Tag der langersehnte Regen fallen? Aber wir hatten Glück und bald zeigte sich ein blauer Himmel. Beim Apero hiess Leo Volpi alle
Teilnehmer herzlich willkommen. Er stellte die einzeln Mitglieder des Vorstandes
vor und anschliessend orientierten die Gruppenleiter über die vielseitigen Aktivitäten, die im Club angeboten werden.
Einige freiwillige Helfer hatten in der Zwischenzeit das reichhaltige Salatbuffet
vorbereitet. Als der geübte Grillmeister fand, die Cervelats wären nun zum Verzehren bereit, holte ein jeder was ihm gerade behagte am Buffettisch ab. Tranksame, alkoholische und auch solche ohne Promille waren zur Genüge vorhanden. Kunterbunt sass man zusammen und zwischenzeitlich wurden auch die
Plätze mal gewechselt. So gab es ein ungezwungenes Kennenlernen bei bester
Stimmung. Kaffee und Kuchen gab es auch noch und Moscateltrauben zum Naschen. Abschliessend herzlichen Dank an all jene, die sich für die Neumitglieder
so ins Zeug gelegt haben.
Wenn sie diese Zeilen lesen, sollten sie dazu motiviert werden unter ihren Bekannten zu werben auch Mitglied im Schweizerclub zu werden. Auch solche
Personen, welche die verschiedenen Angebote im Club nicht nützen wollen,
sollten sich dem Club
anschliessen.
Denn
der leistet sehr viel im
Stillen hinter den Kulissen. Manche unserer
Landsleute, die in Not
kamen, konnte davon
profitieren und Hilfe in
Anspruch nehmen.
Werner Staub

R encontre

des nouveaux membres

Tous les deux ans le comité invite les nouveaux membres à une rencontre.
A cette occasion ceux-ci font connaissance avec le comité et les chefs de groupes
et apprennent de ces derniers quelles sont les activités offertes par le club.
Le jeudi 4 septembre 2014, la rencontre a eu lieu à Font Santa à Teulada. Comme
je l’ai appris de notre Président Leo Volpi, ce sont 71 personnes qui sont devenues membres au cours des deux dernières années. 26 d’entre elles ont montré
leur intérêt d’en apprendre plus sur le club. Vers 11h30, le ciel était très noir. Estce la pluie tant désirée qui arrivait justement ce jour-là ? Et bien non, le ciel est
redevenu très rapidement bleu. Pendant l’apéro Leo Volpi a souhaité à tous les
participants la bienvenue. Il a présenté chaque membre du comité, ensuite les
chefs de groupe ont présenté les diverses activités offertes par le club.
Quelques aides bénévoles ont entre temps couvert les tables, le riche
buffet de salades étant
déjà dressé. Grâce à notre
maître des grillades, les
cervelats étaient prêts à
être consommés, chacun
se servait selon ses goûts
au buffet. Il y avait tout
ce qu’il fallait pour un
pique-nique, boissons alcoolisées et d’autres sans
« pour mille ». Chacun prit
place librement et il y eu
même des changements
de table en cours de repas. Ainsi cette journée a eu lieu dans la meilleure ambiance. Puis suivirent dessert et café. Un merci sincère à tous ceux qui se sont
engagés pour accueillir les nouveaux membres.
Si vous lisez ces lignes, cela devrait vous motiver pour en parler à vos connaissances, afin qu’ils deviennent membres du club suisse. Les personnes qui ne
souhaitent pas profiter des diverses activités du club devraient quand même
s’affilier. Déjà plusieurs de nos gens, qui étaient dans le besoin, ont pu profiter
de l’aide existante.
				 					
Werner Staub/trad. Hélène Huguet
Fotos Werner Staub

A usserordentliche GV 23.9.2014
Club Suizo Costa Blanca mit neuen Statuten.
Die Mitglieder des 1979 gegründeten Club Suizo Costa Blanca (CSCB) haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 23. September
2014 neue Statuten genehmigt. Da der spanische Staat vor einiger Zeit
ein neues Gesetzt über das Vereinswesen erliess, die Ley Organica 1/2002
vom 22.3., mussten die alten Statuten nach dieser langen Zwischenzeit
endlich mal auf den neusten gesetzlichen Stand gebracht werden. Der
zuständigen Behörde in Alicante wurden insgesamt fünf Entwürfe vorgelegt und der letzte wurde dann auch schliesslich für gut befunden.
Der wurde der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt. Ändern konnte man nichts mehr daran und so wurde die neue Statutenfassung den
anwesenden zur Genehmigung empfohlen. Einige wenige Diskussionen
gab es schon noch wegen einzelnen Punkten, doch schliesslich bewilligten die anwesenden 72 Stimmberechtigten mit einer Enthaltung die
neu gültigen Statuten. Auswirkungen auf das Clubleben ergeben sich eh
keine deswegen.
Neben dem Schwerpunkt Statuten wurden an der GV noch einige wenige weitere Geschäfte abgewickelt. So erfolgte die definitive Aufnahme
einiger Neumitglieder. Eine Mutation ergab sich innerhalb des Vorstandes. Felix Riecke gab seinen Rücktritt auf Ende Jahr bekannt. Er und seine Frau wollen in Zukunft ausser in Spanien zu sein von ihrem Wohnort
Flims aus mehr Reisen unternehmen. Dies so lange es die Gesundheit
erlaubt. Ein Wunsch, den es zu respektieren gilt. Aus dem herzlichen
Applaus konnte Felix entnehmen, dass seine vielfältigen Aktivitäten im
Club immer sehr geschätzt waren.
So konnte dann Leo Volpi unser Präsident lediglich noch allen Anwesenden für ihr Kommen danken und den offiziellen Teil schliessen. Die meisten blieben noch zum
Apero und beim anschliessenden gemeinsamen
Mittagessen.
Vielfältig wurde dabei
noch diskutiert untereinander und so endete schliesslich die GV in
vergnügter Stimmung.
Werner Staub

Assemblée Générale du 23.09.2014
Club Suizo Costa Blanca - nouveaux statuts
Les membres du Club Suizo Costa Blanca (CSCB) fondé en 1979, ont approuvé les nouveaux statuts. Comme l’Etat espagnol a édicté une nouvelle loi sur les associations, la loi organica 1/2002 du 22.3., les anciens
statuts devaient après tant de temps être enfin adaptés à la nouvelle
loi. Il a fallu présenter cinq projets aux Autorités d’Alicante pour que le
dernier soit finalement accepté. Il a été soumis à l’assemblée pour approbation. Aucune modification ne pouvait être apportée, il a été proposé à l’assemblée d’accepter les statuts dans cette nouvelle version. Il
y eut bien quelques discussions sur quelques points et finalement ils ont
été approuvés par les 72 voix présentes, moins une abstention. Ils n’engendrent aucune conséquence sur la vie du club.
A part ce sujet important, il y eut encore quelques points, soit l’acceptation définitive des nouveaux membres. Une mutation a eu lieu au sein du
comité : Felix Riecke a donné sa démission pour la fin de l’année. Lui et
son épouse souhaitent à l’avenir entreprendre plus de voyages à l’étranger, en plus de leur domicile à Flims. Ceci aussi longtemps que leur santé
le permettra. Un souhait qu’il faut respecter. Sous des applaudissements
nourris, Felix a pu constater que ses diverses activités ont été très appréciées par le club.
Finalement notre Président Leo
Volpi a pu remercier tous les
membres présents et clore la
partie officielle. La plupart sont
restés pour l’apéro et le repas en
commun qui a suivi. Il y eut encore beaucoup de discussions et
ainsi s’est terminée l’AG dans une
ambiance festive.

Werner Staub/trad. Hélène Huguet
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R eise

ins

A ragon

Am Montag, dem 20.10.2014 machten sich 29 Mitglieder und Freunde des
CSCB mit dem Bus auf um Teile von Aragon zu erkunden.
Das Wetter machte mit und so war die Stimmung untereinander die
ganze Reise durch prima. Erste Station machten wir in Calatayud in der
Provinz Zaragossa. Nach dem Zimmerbezug für zwei Nächte ging es auf
einen gemeinsamen Stadtbummel mit kundiger Führung. Drei schöne
Kirchen besuchten wir. Am Folgetag dauerte die Fahrt eine gute Stunde
bis zu den Anlagen des Monasterio de Piedra. Ein altes Zisterzienserkloster aus dem frühen Mittelalter, teils zwar im schlechten Zustand, doch
mit einem grossartigen Park mit vielen Wasserfällen umgeben. Ein jeder
machte das war er bewältigen konnte und unfallfrei bei dem Auf und Ab
verlief alles. Am dritten Tag übersiedelten wir nach Teruel und wieder
ging es unter Führung in die verschiedenen Kirchen. Beeindruckend jene
in dem das Mausoleum der „Liebenden von Teruel“ steht. Am vierten
Tage hiess es früh aufstehen und wir besuchten in der Sierra Albaracin
auf fast 1500 Meter eine Schinkentrocknerei. Dort wurde uns erklärt wie
alles vor sich geht bis der köstliche Jamón in unseren Mündern landet.
Reichlich wurden wir mit allen Produkten bewirtet und einige von ihnen
machten sich mit uns auf den Heimweg an die Küste.
Danke an Hélène Huguet für das organisieren der schönen Reise, die sie
leider aus Krankheitsgründen nicht mitmachen konnte. Helene es hat
uns allen sehr gefallen.
Werner Staub
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Fotos Werner Staub

S chweizer K ünstler

unter uns

Wenn ich kreativ tätig bin, vergesse ich die Welt um mich herum.
Das ist der Leitsatz der in der Urbanisation „Les Fonts“ in Benitachell lebenden Verena Eichenberger. Sie ist im März 1947 in Rapperswil im Kanton Bern
geboren und mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Andreas 1996 hier in
Spanien ansässig geworden. Zu Hause nach einer Bäcker-Konditorinnenlehre und entsprechender staatlicher Seminarausbildung als Kindergärtnerin
tätig gewesen, fühlte sie sich schon bald zu Kunst und Muse hingezogen.
Sie nahm Zeichenunterricht bei der bekannten Rena Hubacher in Bern und
fand auch ein Faible für traditionelle und lateinamerikanische Tänze. Sie hatte mit entsprechendem Diplomabschluss eigene Tanzschulen in Steffisburg
und Thun. Es würde zu viel Platz einnehmen, um all ihren Lebensweg und
ihre Tätigkeiten hier aufzulisten.
So konzentriere ich mich auf das heutige Wirken der Keramikerin. Bei vielen
beginnt etwas als Hobby und wird schliesslich zur Kunst. Was sie anpackt
überlegt sie sich vorher genau und versucht das Endprodukt in ihrem inneren Auge zu sehen. Erst dann beginnt sie ihre Figuren entstehen zu lassen.
Alles soll am Schluss so aussehen, wie sie es sich vorgestellt hat. Ihre innere Stimmung bringt sie immer in ihre Kunstwerke ein. Klein bis mittelgross
sind ihre Skulpturen, doch einige sind sogar beinahe so gross wie wir. Das
vor allem bei den Figuren zum Thema „Moros y Cristianos“, das lange ein
Schwerpunkt ihrer Arbeit war. Ton wird mit viel Handarbeit und Geschick
geformt und bearbeitet, dann ein erstes Mal gebrannt. Hernach wir das Produkt mit speziellen Farben glasiert und schliesslich bei sehr hohen Temperaturen in ihrem eigenen Brennofen nochmals gebrannt. So entstehen in vielen Arbeitsgängen ihre Werke,
die auch jeder Witterung in
Gärten standhalten können.
Verena wagt auch immer mal
in neuen Stilrichtungen zu experimentieren. Gegenwärtig
beschäftigt sie sich mit dem
Fertigen von Stelen für Gärten.
Ihre Homepage: 		
www.verena-spanien.ch
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Vereinbaren Sie einen Termin unter

902 130 100

Für die
Alterssichtigkeit
gibt es nun
eine Lösung

Nur von

Okt.bis
Nov.

Exklusives Angebot
nur für Mitglieder und direkte
Familienangehörige des

Angebot Alterssichtigkeit

1.275€
Ärztliche Voruntersuchung

/ Auge

35€

Inklusive aller Nachuntersuchungen bis zur Entlassung.

Charo Pérez.
Kein Buch kann Ihr widerstehen.
Charo hat sich bei Clínica Baviera
die Alterssichtigkeit anhand der
intraokulären Linse operieren lassen.

BITTE BRINGEN

10% Rabatt auf alle restlichen Leistungen.

sie beim 1. Besuch ihren

MITGLIEDSAUSWEIS MIT
Augenlaserkorrekturen

Alterssichtigkeit

Intraokuläre Linsen und Ringe sind ausgeschlossen

Grauer Star

Retina / Netzhaut

Andere Behandlungen

Standardtarif: 1475€/Auge. Dieser Tarif enthält keine Multifokalen Linsen. Angebot gültig vom 01/10 bis 30/11/14.
Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Angebot gültig in: Denia. Calle Calderón 4-6, 966 42 61 21.
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Der Club Suizo ladet Sie herzlich zum Neujahrsapero ein.
Wo:
Im Restaurant Venta de Posa, La Xara
Wann: Sonntag 18. Januar 2015, Kassen-Öffnung 11.30 Uhr
Apero: anschliessend Festessen, mit Schwung und musikalischer Begleitung

Menü:

Tapas als Vorspeise: Salat, Curry-Pouletspiessli, Kroketten, 		
geräucherter Thunfisch mit Frischkäse und empanadillas
Hauptspeise zur Auswahl: Solomillo Iberico mit Kartoffelgratin 		
oder Merluza aus dem Ofen und Gratin					
Dessert: Erdbeersorbet mit Cava, Kaffee				
inkl. 1/2 Fl. Wein pro Person (Rot, Rosé oder Weiss) 			
Wasser oder Süssgetränke		
Preis: Mitglieder 27.00 € / Gäste 29.00 €
Anmeldung obligatorisch für Essen und / oder Apero
Anmeldung und Reservation bitte an das Sekretariat Club Suizo: 			
Tel: 966 470 107, e-mail: sekretariat@clubsuizo.info, 				
per Post: BAM Buzon 733, 03738 Javea. 					
Anmeldeschluss: 9. Januar 2015

Neujahrsapero
Apéro de Nouvel An
Votre club vous invite cordialement à l'apéro de Nouvel An.
Où:
Restaurant Venta de Posa, La Xara
Quand: Dimanche 18 janvier 2015, caisse ouverte à 11h30
Apéro suivi d'un repas de fête avec entrain et en musique

Menu: Tapas comme entrée: salade, brochette de poulet au curry, 		
		 croquettes, thon fumé avec du fromage frais, empanadillas
		
Plat principal a choisir: Solomillo Iberico avec gratin			
		
ou: Merluza avec gratin							
		
Dessert: Sorbet aux fraises avec Cava, café				
		
incl. 1/2 bouteille de vin par personne (rouge, rosé ou blanc), eau ou
		 boisson rafraîchissante
Prix: Membres 27.00 € / non membres 29.00 €
Inscriptions obligatoires pour l'apéro seul ou apéro et repas
Inscriptions et réservation au secrétariat du Club Suizo: Tél: 966 470 107,
e-mail: sekretariat@clubsuizo. info, 					
par courier: BAM Buzon 733, 03738 Javea. 			
Dernier délai: 9 janvier 2015
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R eisen – V oyages – V iajes
Liebe Clubmitglieder und Freunde,
Um ein gutes Preis/Leistungsverhältnis zu erwirken, müssen wir eine minimale
Teilnehmerzahl erreichen, in der Regel 25. Es wird immer schwieriger neue Reisedestinationen zu finden, welche dem Geschmack eines jeden entspricht : Die
Präferenzen sind generell « nicht zu weit und nicht zu lange ».
Wenn Sie Vorschläge anbringen möchten, nehmen wir diese sehr gerne entgegen.
EINE NEUHEIT IM CLUB: Projekt einer einwöchigen Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer im April 2015, Abfahrt und Rückfahrt per Bus bis zum/vom Hafen von Valencia, alles inklusive ausgenommen die Ausflüge.
Um eine provisorische Reservation vornehmen zu können – ohne dass dies zurzeit eine Verpflichtung eurerseits ist – sollten wir wissen, wer interessiert ist und
welche Unterkunft (Kabine innen, aussen oder aussen mit Balkon …) ihr haben
möchtet. Wir wären euch dankbar um Information an unsere Organisatorin Hélène per Telefon 96 649 77 83 oder e-mail: turismo@clubsuizo.info.
EIN GROSSES DANKESCHÖN FÜR IHR INTERESSE.

Chers membres du club et amis,
Pour obtenir un bon rapport qualité/prix, nous devons atteindre un nombre minimum de participants, en principe 25. Il devient de plus en plus difficile de trouver de nouvelles destinations correspondant aux goûts de chacun : les préférences sont généralement « pas trop loin, pas trop longtemps ».
Si vous avez des propositions, nous vous serions reconnaissants de nous
les faire parvenir.
UNE PREMIERE du CLUB: un projet de croisière d’une semaine en Méditerranée, pour avril 2015, départ et retour en bus jusqu’au Port de Valencia, en régime tout compris, excursions mises à part.
Afin de réserver provisoirement – et ceci sans engagement de votre part
pour le moment – nous aimerions savoir qui est intéressé et pour quelle
cabine (intérieure, extérieure, extérieure avec balcon…). Nous vous saurions donc gré de bien vouloir informer notre organisatrice Hélène, soit
par téléphone 96 649 77 83 ou par courriel turismo@clubsuizo.info.
UN GRAND MERCI POUR VOTRE COLLABORATION.
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Schweizer

Maler meister
tti
Emilio Righe

Oliva - Altea
Tel./Fax 962 833 471
Mobil
620 336 652

C/Clot de Cano 1
46717 La Font d'En Carrós
(Valencia)
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I nterview

mit

U rs G asser

Am 9. Juni 2013 hat Urs Gasser einen
Hirnschlag erlitten und die Folge war,
dass er total gelähmt wurde, links und
rechts, weder sprechen, noch laufen,
noch seine Extremitäten steuern konnte.
„Wie ist es dazu gekommen, dass Du
ohne Krücken und Gehilfen nach so
kurzer Zeit gehen kannst, aufgestellt
und frohen Mutes bist?“
„Ich wollte einfach wieder laufen, gehen, weil ich wieder selbstständig sein
will.“
„Wie hast du das erreicht, als Vorbild für andere Geschädigte?“
„viel trainieren, üben, üben – die Physiotherapeuten kommen ca. alle 2 Tage“
- zuerst haben wir mit lernen zu sprechen begonnen, das war auch das Ziel des
Therapeuten, daran haben wir täglich sehr hart gearbeitet und heute gehe ich
jeden Tag ins Dorf und gehe dort in eine Cafeteria Kuchen essen.
Die Basis für meine Genesung war in erster Linie der Wille und die positive Einstellung zum Leben, negative Eindrücke vermeiden oder ignorieren, nur eine positive Psyche zu unterstützen, auch durch die aufbauenden Besuche von Freunden auch aus der Petanca-Gruppe:
*es chunnt scho, muesch nur dra glaube und d'Hoffnig nöd verlüre* - im SolVida
hatte ich natürlich auch ein ausgezeichnetes Umfeld, ganz liebes und unterstützendes Pflegepersonal, das meine Aktivitäten half zu realisieren.
Mit meinem linken Arm habe noch ganz grosse Probleme, aber auch diese werde
ich noch meistern müssen und wollen.
So habe ich auch die Funktion als Gruppenleiter der CSCB-Petanca-Gruppe wieder übernommen und werde künftig auch wieder Tourniere organisieren und
durchführen.“
Mittlerweile ist Urs wieder in seiner Wohnung und führt den Haushalt alleine.
Für mich ist Urs ein ganz grosses Vorbild für viele Hilfebedürftigen, weshalb ich
Jedermann rate, wie Urs die Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern mit Wille
an sich und eine positive Zukunft zu glauben und mit Zuversicht die weitere Zukunft anzupacken.
Bald wird Urs wieder aktiver Petanca-Spieler sein.
Leo Volpi

Immobilien-, Steuer- & Erbrecht
Als fachkompetente Ansprechpartner für
Rechtsangelegenheiten in Spanien,
Deutschland und der Schweiz stehen Ihnen
unsere deutsch -und spanischsprachigen
Anwälte und Fachkräfte jederzeit und
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie unverbindlich an!

Kanzlei Denia 965 78 27 55 : Kanzlei Valencia 963 28 77 93
www.loeberlozano.co m
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Wir kümmern uns um Sie an der Costa Blanca
Nous nous occupons de vous à la Costa Blanca
Wir arbeiten mit nahezu allen nationalen und internationalen
Kranken- und Verkehrsunfallversicherungen
IMED Hospitales collabore avec toutes les sociétés
d´assurance internationales
Dazu bieten wir Ihnen unterschiedliche Fachrichtungen mit
modernste medizinische Technik
Nous nous occupons de toutes les spécialités
médico-chirurgicales, avec notre technologie de pointe
Notfall- und Ambulanzdienst 24h
Urgences et ambulance 24h

TEULADA

C / Ra m ó n y C a j a l , nº 7

BENIDORM

G P S : 3 8 . 5 4 1 2 , - 0 .1 0 5 9

966 87 8 7 8 7

w w w . i m e d l e v a nt e .c o m / n l
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Carretera Teulada-Moraira, nº2.
Camino del Calvario

TEULADA

GPS: 38.7263,0.1082

965 74 15 31

www.imedteulada.com

restaurante
avd. del pla 122, 03730 jávea - tel. 96 646 2314 - w w w.laplaza6.com
•

Kranken-Versicherung

•

Hausrat-Versicherung

•

Reise-Versicherung

Anita Schöningh

•

Unfall-Versicherung

C/. Manuel Sanchis i Guarner, 9 C
E-03700 DENIA (Alicante)
Tel.: 965 78 56 03 • Fax. 966 43 00 92
www.anaschoningh.de
E-Mail: anita@anaschoningh.com

•

KFZ-Versicherung

•

und noch viel mehr...

VERSICHERUNGSAGENTUR

Wir sprechen deutsch
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Dr. med. Manuel Rodríguez
Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
der Universität Zürich
Ex-Dozent und Leiter der Poliklinik sowie der Knie- und Hüftabteilung
an der Orthopädischen Uni-Klinik Balgrist in Zürich
Ex-Leitender Arzt für Orthopädie, Rehabilitation und Technische Orthopädie
an der Reha-Kinik der SUVA in Bellikon
Konsiliarspezialist und Vertrauensarzt der SUVA für Spanien und Portugal
PRAXIS und BELEGARZT
SPRECHSTUNDE
Hospital IMED Levante
IMED Levante
c/ Dr. Ramón y Cajal, 7
Camí Calvari, 2
03503 Benidorm
03725 Teulada
(um telef. Voranmeldung wird gebeten)

Tel.: (0034) 966 878 798 u. 678 291 374 Fax: 96 686 53 99
e-mail: marodriguezb@live.com
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Die Agentur
Ihres Vertrauens
Alle Versicherungen auf Deutsch
reinventado / los seguros

Benissa: C/Nou 7, bajo, Tel: 965 730 785 / 965 731 995
FAX: 965 731 980
Calpe:
C/Goleta 9
Tel: 965 838 938 • FAX: 965 832 859
Öﬀnungszeiten: Mo.-Fr. von 9-13.30 Uhr • 17-19.30 Uhr

cris@agencia.axa-seguros.es • www.ferrerrodriguezseguros.com

Präsidenten-Konferenz in Barcelona
Generalkonsul Pascal Décosterd hatte für den 3. Oktober 2014 die Präsidenten
der Schweizer-Clubs in Spanien eingeladen und der CSCB war durch den Präsi
und Vize-Präsi vertreten.
Im Speziellen wurde die ASO (Ausland-Schweizer-Organisation) die als Gremium
ca. 700 Schweizer-Clubs weltweit bei Behörden und Räten vertritt im Detail vorgestellt und dabei auch über die neuesten und wichtigsten Resolutionen berichtet:
>>Schweizer Banken und die Post-Finance-Resolution und die Resolution über
die Immatrikulationspflicht sowie die Krankenversicherung der Bezügerinnen
und Bezüger von schweizerischen Renten in Spanien.
Auch die Deklarationspflicht von Vermögen von Schweizer Residenten in der
Schweiz war ein sehr aktuelles Thema.
Im Detail werden unsere Delegierten A. & W. Wehrli in der Revista 1-15 fundiert
berichten.					
Leo Volpi

Conférence des présidents á Barcelone
Invités par le Consul Général Pascal Décosterd les présidents des clubs suisses en
Espagne se sont réunis le 3 octobre 2014 à Barcelone. Le thème principal de cette
rencontre était la présentation de I'OSE (Organisation des Suisses de l'Etranger)
qui représente et défend les intérêts de tous les suisses de l'étranger auprès du
conseil des états et des institutions suisses.
Les délégues A. et W. Wehrli informeront plus en détail dans la prochaine Revista.
Résumé A.W.
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30 Jahre für ihre Gesundheit
Nous misons sur vôtre santé

Umfassende und persönliche Betreuung
Attention INTÉGRALE personnalisée
Wir stellen Ihnen mehr als 40 ärztliche Dienste und medizinische
Abteilungen an der Poliklinik und Notfallstation so wie während des
Krankenhausaufenthalts zur Verfügung
40 Services Médicaux et unités de specialistes à vôtre disposition
a la policlinique en urgences et hôspitalisations
Hausinterner Dolmetschdienst
Equipe d´interprètes
Und all dies bekommen Sie innerhalb des unseren
Gesundheitszentrum
Et dans le même centre médical

Kostenlose Telefonnummer
Pour tout consultation

900 400 600

HCB Krankenwagen
Ambulance

900 380 088

Avenida Alfonso Puchades, 8 - 03501 Benidorm (Alicante)
hospital@clinicabenidorm.com

BMS resort S.L. ist mit ein einzigartiges Konzept am Costa Blanca gestartet für Senioren und Behinderte, die möglicherweise mit oder ohne Plege Bedürfnis einen Urlaub verbringen möchten in Spanien.
Am LaCala Finestrat gelegen, nur 150 Meter vom Strand entfernt finden Sie dieses schöne BMS Costa Blanca Resort.
Unser Team bietet Ihnen 24-Stunden-Pflege 7 Tagen pro Woche für
alle gesundheitlichen Bedürfnisse, die Sie möglicherweise brauchen z.
B. Hilfe bei der täglichen Versorgung zu Dialyse.
Unser Team ist Niederländisch ausgebildet mit Berufserfahrung in der
Schweiz und sprechen mehrere Sprachen worunter gut Deutsch.
Auch Rehabilitation gehört zu die Möglichkeiten. Unseren Appartements und Hotelzimmer sind Vollständig angepasst für Rollstühle und
Scoot Mobil.
Telefoon: +34 965060200 / +34 634324954
informatie@bmsresort.com
www.bmsresort.com
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Kontaktadressen für Gruppenaktivitäten
Adresses pour les activités des groupes
Gruppenverantwortliche Romy Köster Tel. 965 770 252

Jass-Gruppe
Calpe
Frau M. L. Blattmann, Calpe
Tel. 965 831 061
Mo. ab 12.30 Uhr, Rest. „Casita Suiza”, Calpe

Petanque Gruppe
Javea
Urs Gasser
Tel. 679 188 297			
e-mail: u.gasser@hotmail.com

Wandern
Juan Vauthier, Jávea
Tel. 966 468 419			
e-mail: juan@grafixs.sscsl.com

Hundefreunde
(Wandern)
Bruno & Alice Allemann, Moraira
Tel. 966 490 434			
e-mail: piccola44@gmx.ch
2. Dienstag im Monat

Foto
Gruppe
Giuseppe Miozzari, Jávea
Tel. 965 792 192			
Juan Vauthier, Jávea Tel. 966 468 419
Arbeiten auf der Homepage des Clubs

Singgruppe Jávea
(befreundete Gruppe)

Ruth Hablützel und Pius Fleischer
Tel. 965 770 715				
e-mail: pius.fleischer@gmex.net		
Probe jeden Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr
bei Ruth und Pius, Jávea

Jass-Gruppe Javea
(befreundete Gruppe)

Edwin und Ruth Suter,
Info unter Tel. 965 771 905		
od. e-mail: edwin.suter07@gmail.com
Dienstag 13.00 bis 18.00 Uhr

Spanisch
Konversation
Walter u. Annelise Wehrli, Denia
Tel. 966 425 806 			
e-mail: wehrliwa@bluewin.ch
wo? Info bei den Kursleitern

ComputerFreunde
Louis Bühler, Tel. 629 634 566
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat im
ISVH-Center Jávea, neuste Informationen
erhalten Sie über unsere Homepage:
www.clubsuizo.info/pc_freunde.htm

Groupe
Romands
Marcelle Widmer, tél. 966 499 255
e-mail: romands@clubsuizo.info
Renseignements auprès de Marcelle
Auskunft bei Marcelle
Französisch sprechende Deutschschweizer
willkommen!

Treffpunkt für
Alleinsthende
Jrene Starace, Moraira, Tel. 966 497 680
oder 690 103 514
e-mail: jrene.starace@sunrise.ch
Stellvertretung: Rosmarie Gloor
Tel. 602 596 911
1.+3. Mittwoch, 19.00, Moraira

