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Die	  Schweiz	  ist	  laut	  Ranking	  und	  auch	  gefühlt	  „Die	  wettbewerbsfähigste	  Nation	  
der	  Welt“.	  Ein	  anspruchsvoller	  Ort,	  an	  dem	  man	  gern	  arbeitet.	  Zürich	  /	  Zermatt.	  

	  
	  

	  
	  

Das	  Wesen	  den	  Wirtschaftens,	  des	  Bankings,	  haben	  die	  Schweizer	  über	  Genera-‐	  
tionen	  lernen	  müssen.	  Alle	  Eidgenossen	  leben	  irgendwie	  in	  den	  Bergen,	  das	  ist	  
kein	  Wunschkonzert,	  -‐	  sondern	  lernen	  mit	  dem	  auszukommen	  was	  möglich	  ist.	  
Die	  Banken	  passen	  Ihr	  Geschäftsgebaren	  etwas	  der	  Zeit	  an	  und	  erhalten	  weiter-‐	  
hin	  das	  Vertrauen	  in	  ein	  System,	  und	  in	  ein	  gut	  aufgestelltes	  Land.	  –	  Gut	  so	  ...	  
	  



Seinen	  Fleiß	  und	  seine	  Beharrlichkeit	  hat	  der	  Schweizer	  beim	  Wandern	  gelernt.	  
Die	  Sorgfalt	  kommt	  aus	  dem	  Wetter,	  –	  hier	  oben	  hat	  es	  5	  Monate	  Winter	  und	  3	  
Monate	  Sommer.	  Auf	  das	  man	  Nachts	  nicht	  vom	  Schlitten	  fällt,	  oder	  verunfallt.	  
Die	  Präzision	  ist	  eine	  Schweizer	  Tugend.	  Dabei	  geht	  es	  um	  Qualität	  und	  Nach-‐	  
haltigkeit	  und	  den	  Ehrgeiz	  etwas	  langlebig	  und	  gut	  zu	  machen.	  Bergmenschen	  
haben	  viel	  Zeit	  nachzudenken.	  -‐	  Der/Die	  Schweizerin	  ist	  qualitätvoll	  erzogen,	  
sinnvoll	  und	  mit	  viel	  persönlichem	  Einsatz	  seiner	  Älteren	  ausgebildet	  worden.	  
Die	  Schweiz	  und	  Deutschland	  haben	  das	  duale	  Bildungssystem.	  Also	  Theorie	  
in	  der	  Berufsschule	  und	  Praxis	  im	  Ausbildungsbetrieb.	  Standortfaktor	  Bildung.	  
Und	  der	  südliche	  Rest	  von	  Europa	  hat	  eine	  gigantische	  Jugendarbeitslosigkeit.	  
	  
Trotz	  Global	  Village	  ein	  individuelles	  Land	  mit	  vielen	  originären	  Eigenarten	  :	  
Finanzierung	  von	  Immobilien:	  50	  %	  Hypothek	  1.	  und	  20	  %	  Hypothek	  2.	  –	  den	  
Rest	  müssen	  Sie	  schon	  zeigen	  können.	  Nach	  10	  Jahren	  ist	  das	  Haus	  „abbezahlt“	  
und	  die	  50	  %	  Hypothek	  überlässt	  man	  mit	  Zustimmung	  der	  Bank	  der	  nächsten	  
Generation.	  –	  Eine	  geniale	  Idee	  der	  Banken.	  Ermöglicht	  hohe	  Immobilienpreise.	  
Steigt	  der	  Hypothekar-‐Zins	  mittelfristig	  um	  1	  %	  verdoppelt	  sich	  die	  monatliche	  
Rate	  und	  viele	  Eigentums-‐Abzahler	  zahlen	  statt	  2.000	  CHF	  dann	  4.000	  CHF	  /	  M.	  
Die	  Schweiz	  verwaltet	  so	  ca.	  153	  Mrd.	  CHF	  Kundengelder	  !?	  Schwizzer	  glauben	  
an	  den	  Markt,	  -‐	  an	  den	  gerechten	  Preis	  aus	  Angebot	  und	  Nachfrage.	  –	  Gut	  so	  ...	  
	  
Die	  Schweiz	  ist	  erfolgreich	  –	  und	  eine	  so	  hoch	  und	  weit	  entwickelte	  Demokratie	  
und	  leistungsfähige	  Verwaltung	  bringt	  nur	  ein	  echtes	  Konsens-‐Land	  zusammen.	  
Konsens,	  Mitbestimmung	  und	  „Schweizer	  sein“	  ist	  der	  Schlüssel	  zum	  Erfolg.	  Die	  
Swissness	  ist	  „Nimm	  Deinen	  Platz	  an,	  und	  es	  wird	  Dir	  mit	  Sicherheit	  besser	  er-‐	  
gehen	  als	  woher	  Du	  gerade	  so	  kommst“	  –	  Und	  es	  ist	  kein	  Versprechen	  sondern	  
eine	  Realität	  aus	  Einkommen,	  Teilhabe	  und	  sozialer	  Sicherheit.	  Hier	  spart	  man	  
von	  Staats	  wegen	  in	  der	  gesetzlichen	  Rentenversicherung,	  aber	  auch	  in	  einer	  
2ten	  Säule,	  die	  man	  sich	  unter	  vernünftigen	  Gründen	  auszahlen	  lassen	  kann.	  
Meine	  Pensionskasse	  ist	  beaufsichtigt	  und	  wirtschaftet	  konservativ	  und	  gut.	  
Die	  PKV	  Pensionskassen-‐Versicherung	  ist	  die	  beste	  Geldanlage	  die	  ich	  kenne.	  
So,	  –	  und	  schon	  gehört	  man	  zu	  den	  Reichen.	  -‐	  Zumindest	  kann	  man	  gut	  leben.	  
Wer	  als	  Angestellter	  arbeitet	  hat	  einen	  vernünftigen	  Status	  und	  etwas	  Sicherheit.	  
	  
Die	  Dütsche	  Bankkarte	  hat	  eine	  vierstellige	  PIN	  Nummer	  –	  in	  der	  Schweiz	  hat	  
man	  eine	  sechsstellige	  PIN	  Nummer,	  die	  man	  bei	  Bedarf	  selber	  wählen	  kann.	  
In	  Dütschland	  liegen	  PIN	  und	  TAN	  zusammen	  im	  Schrank.	  Hier	  bekommt	  man	  
die	  TAN	  zu	  jedem	  Vorgang	  aufs	  Natel	  (Funktelefon)	  gesimmst.	  Das	  funktioniert	  
und	  ist	  einfach	  höher	  entwickelt.	  Nur	  1	  Beispiel	  für	  die	  Intelligenz	  der	  Schweiz	  
wenn	  es	  irgendwie	  um	  den	  Umgang	  mit	  Geld	  geht.	  Leute	  die	  nicht	  einmal	  hier	  
leben,	  bauen	  hier	  Gebäude,	  um	  wenigstens	  Etwas	  irgendwo	  sicher	  zu	  haben	  ...	  
Es	  gibt	  so	  viele	  „kalte	  Betten“	  das	  die	  „Zweitwohnungs-‐Verbots-‐Initiative“	  an-‐	  
genommen	  wurde.	  Auch	  die	  Häuser	  und	  Wohnungen	  von	  Ausländern	  sind	  ein	  
Immobilienbestand	  der	  jetzt	  erst	  mal	  in	  der	  Schweiz	  steht.	  An	  dem	  Bauleute	  
aus	  allen	  Gewerken	  ein	  Einkommen	  bezogen	  haben.	  Mit	  der	  2t	  Wohnungs-‐	  
steuer	  die	  in	  Städten	  mit	  Bedeutung	  die	  Regel	  werden	  wird	  besteuert	  man	  
dann	  alle	  Wohneinheiten	  in	  denen	  kein	  Gemeinde-‐Steuern	  zahlender	  wohnt.	  
	  
Dem	  Neuen	  aufgeschlossen,	  der	  Tradition	  verpflichtet.	  –	  Die	  Eidgenossen	  sind	  
Schwinger,	  und	  haben	  eine	  vernünftige	  Kuh-‐	  und	  Schafswirtschaft.	  Man	  traut	  	  



es	  sich	  zu	  Alphorn	  zu	  spielen,	  und	  so	  zu	  leben,	  wie	  es	  die	  Berge	  erfordern.	  Die	  
Schweiz	  ist	  von	  allen	  bereisten	  Ländern	  meinerseits	  eine	  der	  Schönsten,	  und	  
lebenswertesten	  die	  ich	  auf	  der	  Erde	  gefunden	  habe.	  -‐	  Ein	  bevorzugter	  Ort.	  
Zermatt	  hat	  5.600	  echte	  Einwohner	  und	  ist	  so	  bedeutend	  wie	  New	  York	  und	  
Avarua	  und	  Dortmund	  und	  Berlin.	  Hier	  hören	  Sie	  täglich	  4	  -‐	  5	  Sprachen	  zu.	  
	  
Die	  Schwizzer	  sind	  ein	  wenig	  Dütscher	  als	  die	  Dütschen	  –	  ein	  wenig	  besser.	  
Nur	  das	  die	  Schweiz	  „neutral“	  ist,	  man	  ist	  zwar	  wehrhaft,	  aber	  mischt	  sich	  
nicht	  ein.	  Während	  die	  Deutschen	  und	  die	  Briten	  gleich	  Obamas	  angedrohten	  
Waffengang	  gegen	  Syrien	  diskutieren	  fühlen	  sich	  die	  Schweizer	  eben	  nicht	  
dazu	  aufgerufen.	  Mit	  8,1	  Millionen	  Einwohnern	  konzentriert	  man	  sich	  eher	  
auf	  den	  Wirtschafts-‐Imperialismus.	  Das	  mussten	  die	  Deutschen	  erst	  lernen.	  
	  
Die	  Schweiz	  der	  Kantone	  und	  Gemeinden	  ist	  so	  föderal	  wie	  kaum	  jemand.	  
Jede	  Gemeinde	  hat	  Ihr	  eigenes	  Baurecht	  und	  kann	  sogar	  seine	  eigenen	  
Steuern	  und	  Abgaben	  erheben.	  Damit	  ist	  eine	  regional	  geprägte	  und	  oft	  
auch	  notwendige	  Eigenartigkeit	  möglich.	  Das	  Leben	  muss	  zum	  Ort	  passen.	  
Die	  Dütschen	  sich	  auf	  horizontal	  und	  vertikal	  föderal	  organisiert,	  aber	  es	  
sind	  die	  Menschen	  die	  das	  System	  ausmachen.	  Wer	  4	  Sprachen	  im	  Land	  	  
hat	  bereitet	  seine	  Konsense	  sorgfältig	  und	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  gut	  vor.	  
Schlau	  ist	  er	  ja	  auch	  der	  Schweizer.	  -‐	  Bergmenschen	  wollen	  gewinnen.	  
	  
Der	  Wert	  einer	  Währung	  steht	  in	  direkter	  Beziehung	  zu	  der	  Glaubhaftigkeit	  
des	  verwendeten	  Geldes.	  Die	  jetzigen	  Geldscheine	  sind	  absolut	  perfekt.	  Die	  
kommenden	  Geldscheine	  eine	  Zumutung.	  Wer	  die	  Schweiz	  kennt	  wird	  wissen	  
was	  er	  davon	  zu	  halten	  hat.	  Immerhin,	  ca.	  25	  %	  Ausländer-‐Anteil	  sind	  dem	  Ruf	  
dieses	  Landes	  gefolgt,	  und	  wollen	  es	  tätig	  erleben.	  Das	  ist	  eine	  Integrations-‐	  
leistung	  und	  Internationalisierung	  die	  meinen	  Respekt	  hervorruft.	  Zermatt	  
und	  Zürich	  sind	  Schweiz	  –	  aber	  Schweiz	  ist	  viel	  grösser	  –	  Wenn	  man	  erst	  seit	  
17	  Monaten	  hier	  ist,	  und	  im	  Kaderstab	  arbeitet,	  sollte	  man	  auch	  nicht	  so	  laut	  
tönen.	  Das	  ist	  Swissness,	  eine	  Eigenschaft	  die	  man	  nur	  im	  Land	  lernen	  kann.	  
Du	  kannst	  Geduld	  und	  Vertrauen	  haben,	  die	  Dinge	  sind	  seit	  langem	  geregelt.	  
Es	  gibt	  hier	  keine	  Gross-‐Kanzler	  und	  Präsidenten	  sondern	  eine	  Räterepublik.	  
	  
Wer	  Deutschland	  mag,	  wird	  die	  Schweiz	  lieben.	  –	  Für	  mich	  wird	  erst	  hier	  der	  
Traum	  von	  einem	  sinnerfüllten	  Leben	  wahr.	  Am	  Fuße	  des	  Matterhorns	  kommt	  
der	  Fluss	  des	  Weltenlaufes	  vorbei,	  und	  bleibt	  eine	  Woche	  zur	  Bergfrische.	  Bei	  
Regen	  gibt	  es	  hier	  Wellness	  –	  Programm	  und	  meistens	  scheint	  ja	  die	  Sonne	  in	  
dieses	  klimatisch	  so	  bevorzugte	  Tal,	  das	  irgendwie	  auch	  auf	  einem	  Berg	  liegt.	  
Meine	  Arbeit	  ist	  seriös	  und	  wird	  auch	  seriös	  bezahlt.	  Ich	  gönne	  meiner	  Firma	  
ein	  Guthaben	  weil	  ich	  Anteil	  an	  dieser	  recht	  soliden	  Art	  zu	  wirtschaften	  habe.	  	  
Ich	  bin	  immer	  da,	  nehme	  an,	  bearbeite,	  lasse	  prüfen	  und	  stelle	  zusammen.	  Das	  
dabei	  auch	  immer	  wieder	  planerische	  Entscheidungen	  zu	  treffen	  sind	  gehört	  
dazu	  –	  das	  macht	  auch	  die	  gute	  Leistung	  aus.	  Schweizer	  Präzision	  und	  Dütsche	  
Produktivität.	  –	  Bald	  werde	  auch	  ich	  nach	  einer	  1.	  Gehaltserhöhung	  fragen	  ...	  
	  
Architekten	  lieben	  gerechten	  Wettbewerb,	  -‐	  auch	  ein	  schönes	  Leistungsprinzip.	  
Sich	  anpassen,	  	  wohlfühlen,	  integrieren,	  bleiben,	  Hoffnung	  haben	  –	  auch	  schön.	  
An	  einer	  Welt	  die	  schöner	  wird,	  an	  bunten,	  lebensfrohen	  Fassaden	  erfreue	  ich	  
mich.	  Dütschland	  ist	  schöner	  geworden,	  –	  die	  Schweiz	  ist	  schöner	  geworden	  ...	  



	  
Die	  Schweiz	  ist	  teuer	  hört	  man	  immer	  wieder.	  Aber	  was	  gut	  und	  sicher	  ist	  kostet	  
halt	  auch.	  Die	  Nutzerprofile	  der	  Einwohner	  und	  der	  Touristen	  sind	  verschieden,	  
deshalb	  gibt	  es	  manchmal	  2	  Preise	  für	  die	  gleiche	  Leistung.	  Ein	  Beispiel:	  Gestern	  
beim	  Schäferfest	  (Kurz	  vor	  Ende	  der	  Sommersaison,	  Abtrieb	  Schafe	  und	  Kühe)	  da	  
treffen	  sich	  die	  Einheimischen	  um	  auch	  mal	  einen	  Tag	  draußen	  zu	  verbringen.	  
Die	  Dame	  vor	  mir	  zahlte	  am	  Kuchenstand	  6,-‐	  Franken	  für	  4	  Stücke	  Kuchen	  und	  
2	  Kaffee.	  –	  Ich	  habe	  4	  Franken	  für	  ein	  Stück	  Edelkuchen	  bezahlt	  und	  deshalb	  	  
gern	  etwas	  von	  der	  Sprühsahne	  genommen.	  –	  So	  Dicke	  kommt	  es	  selten,	  denn	  
diese	  12	  Kuchen	  haben	  verschiedene	  Teilnehmer	  selbst	  zu	  Hause	  gebacken	  und	  
dabei	  nicht	  an	  Mühe	  oder	  an	  der	  Schokolade	  und	  den	  heimischen	  Äpfeln	  gespart.	  
(und	  2	  Tage	  ca.	  103	  Stück	  wunderschöne	  Schwarznasen-‐Schafe	  präsentiert!!!)	  
	  
Das	  Schäferfest	  Zermatt	  2013	  habe	  ich	  „umfänglichst“	  auf	  „volker	  goebel	  google+“	  
mit	  Fotos	  und	  Videos	  liebevoll	  dokumentiert.	  Wir	  mögen	  hier	  schönste	  Schafe	  und	  
sportliche	  braune	  saubere	  kräftige	  Kühe.	  –	  Vieh,	  dem	  man	  die	  Gesundheit	  ansieht.	  
Das	  Schwarznasenschaf	  ist	  ein	  sehr	  hohes	  Kulturgut	  –	  nur	  im	  Oberwallis	  sichtbar.	  
	  
Ein	  weiteres	  Beispiel	  für	  2	  Preise	  ist	  der	  Skipass.	  Als	  Zermatter	  Einwohner	  und	  Steuer-‐	  
zahler	  habe	  ich	  einen	  Jahresskipass	  mit	  Foto	  drauf,	  kostete	  870,-‐	  Franken	  und	  seitdem	  
fahre	  ich	  mit	  Dauerticket	  Bus,	  Seilbahn,	  Gondelbahn	  und	  alles	  außer	  E-‐Taxis	  was	  sich	  
irgendwie	  elektrisch	  bewegt.	  Einfach	  die	  Geldbörse	  hochhalten,	  Extralicht	  haben	  und	  
einfach	  einsteigen.	  „Für	  jeden	  Nicht-‐Einwohner	  kostet	  die	  Jahreskarte	  1.999,-‐	  CHF.“	  
Ich	  bin	  als	  Worker	  aber	  auch	  nur	  am	  Wochenende	  wirklich	  in	  den	  Bergen	  unterwegs.	  
Wir	  haben	  auch	  Touristen	  die	  am	  Tag	  bis	  zu	  63x	  den	  gleichen	  Ski-‐Lift	  benutzen	  und	  
die	  vielen	  großen	  Aufzüge	  in	  der	  Stadt	  bei	  den	  Liftstationen	  wollen	  auch	  bezahlt	  sein.	  
Dieser	  Jahres-‐Ski-‐Pass	  ist	  für	  mich	  eine	  große	  Freiheit	  an	  einem	  Standort	  wo	  ich	  den	  
Roller	  und	  das	  verkaufte	  Auto	  nicht	  fahren	  kann	  –	  aber	  zu	  Fuß	  gehen	  ist	  der	  Luxus.	  
Mal	  schnell	  1.000	  Meter	  höher	  mit	  der	  Standseilbahn	  ist	  dann	  ein	  bisschen	  Freiheit.	  
Die	  Berge	  sind	  so	  groß	  und	  wirken	  auch	  manchmal	  furchteinflössend,	  wenn	  man	  
dann	  am	  Wochenende	  mal	  auf	  den	  Berg	  darf	  tut	  das	  immer	  so	  gut.	  Alle	  Menschen	  
möchten	  gern	  mal	  ganz	  oben	  sein	  –	  manche	  sogar	  im	  Peak	  Hotel	  Klein	  Matterhorn.	  
Wer	  eine	  Planung	  und	  eine	  Finanzierung	  vorlegt	  sollte	  vom	  Rat	  auch	  gehört	  werden.	  
Der	  Segen	  liegt	  im	  Einkauf	  und	  darin	  einen	  Preis	  zu	  machen	  der	  akzeptabel	  ist	  und	  
eine	  weitere	  vernünftige	  Entwicklung	  sicherstellt.	  Alle	  Bergmenschen	  sind	  Banker.	  
Grundlage	  für	  die	  täglichen	  Geschäfte	  sind	  Bedarfe,	  Vertrauen	  und	  gute	  Leistung.	  	  
	  
Ähnlich	  wie	  die	  Bayern	  haben	  die	  Schweizer	  den	  Malus	  der	  anstrengenden	  Berge	  
binnen	  einer	  Generation	  zum	  Bonus	  machen	  können,	  weil	  die	  Ingenieure	  sich	  um	  
den	  Transport	  gekümmert	  haben.	  Weil	  am	  Ende	  des	  „Anything	  goes“	  dann	  doch	  
wieder	  die	  Vernunft	  und	  der	  Fleiß	  im	  Detail	  und	  das	  bewahren	  der	  Schöpfung	  
wichtig	  sind.	  (Warum	  die	  Trittin	  und	  Merkel	  das	  nicht	  einsehen	  verstehe	  ich	  nicht)	  
Kurz	  von	  der	  Bundestagswahl,	  laut	  Prognosen	  kommt	  aber	  nur	  die	  Große	  Koalition	  
auf	  56	  %	  -‐	  Merkel	  mit	  Steinbrück.	  –	  Große	  Koalition,	  Hauptsache	  etwas	  mit	  der	  CDU.	  
	  
Die	  Schweizer	  Demokratie	  erlaubt	  es	  einer	  beliebigen	  Einzelperson	  der	  Eidgenossen	  
einen	  Vorschlag	  zu	  machen	  die	  dann	  national	  abgestimmt	  wird	  und	  Monate	  später	  in	  
ein	  Gesetz	  einfließt.	  So	  viel	  gelebte	  Demokratie	  kann	  sich	  70	  %	  der	  Welt	  praktisch	  
noch	  gar	  nicht	  vorstellen.	  Konsensnation	  trotz	  täglich	  gelebter	  eigenverantwortlicher	  
Individualität.	  –	  Versuchen	  mal	  sich	  das	  praktisch	  vorzustellen.	  Schweiz	  kann	  das	  ...	  



	  
Aber	  nicht	  jeder	  Vorschlag	  einer	  Einzelperson	  kann	  auch	  von	  einer	  Einzelperson	  
gestanden	  werden.	  Die	  Initiatorenfamilie	  der	  2t	  Wohnungs-‐Verbots-‐Initiative	  erhält	  
Morddrohungen	  mit	  2	  Patronen	  Munition.	  Jemand	  der	  so	  viele	  Wohnträume	  und	  
Blicke	  in	  eine	  unbebaute	  und	  unzersiedelte	  Landschaft	  bewegt	  hat	  muss	  ganz	  schön	  
was	  aushalten	  können.	  Jemand	  kann	  ja	  später	  dann	  mal	  wieder	  eine	  andere	  Initiative	  
vom	  Stimmvolk	  bewerten	  lassen.	  Die	  Pro-‐2t	  Wohnungs-‐Initiative	  diskutiert	  bereits.	  
Genau	  genommen	  hatte	  die	  „Volksinitiative“	  den	  Titel	  „Schluss	  mit	  uferlosem	  Bau	  von	  
Zweitwohnungen“	  und	  wahrscheinlich	  waren	  dafür	  so	  ca.	  100.000	  Unterschriften	  da.	  
Die	  „Volksinitiative“	  und	  die	  „Behördeninitiative“	  sind	  die	  beiden	  direkten	  Wege	  die	  
direkte	  Demokratie	  zu	  pflegen.	  Es	  braucht	  Unterschriften	  und	  Jahre,	  aber	  dann	  ist	  
eine	  Frage	  der	  Zeit	  mehrheitlich	  vom	  Direkt-‐Wahlvolk	  der	  Schweizer	  entschieden	  
worden	  und	  wird	  vom	  Gesetzgeber	  dann	  handwerklich	  in	  Gesetzestexte	  verpackt.	  
	  
Die	  Schweiz	  war	  das	  erste	  Land	  in	  dem	  selbstbestimmtes	  Sterben	  möglich	  wurde.	  
Exit	  ist	  heute	  20	  Jahre	  alt.	  Die	  Niederländer	  haben	  bisher	  als	  Einzige	  nachgezogen.	  
Der	  Swisscom	  Vorstandsvorsitzende	  hat	  einen	  ähnlichen	  Weg	  gewählt	  und	  kurze	  
Zeit	  später	  hat	  der	  Finanzvorstand	  der	  Zurich	  Versicherungen	  einen	  ähnlichen	  Weg	  
gewählt.	  Hoffentlich	  hat	  der	  ehemalige	  Vorstandsvorsitzende	  der	  Deutschen	  Bank,	  
ein	  Schweizer	  den	  Finanzvorstand	  nicht	  einfach	  mit	  zu	  viel	  Arbeit	  überfordert.	  Ich	  
war	  immer	  dafür,	  das	  Menschen	  existenzielle	  Entscheidungen	  für	  sich	  selbst	  treffen	  
dürfen.	  –	  Der	  Sohn	  den	  Schöpfers	  hat	  sich	  auch	  nicht	  geschont	  als	  es	  darum	  ging.	  
	  
Schreiben	  ist	  mein	  Ventil	  um	  die	  ganzen	  Nachrichten	  irgendwie	  zu	  verarbeiten.	  	  
Wenn	  es	  aufgeschrieben	  ist,	  kann	  ich	  mich	  wieder	  anderen	  Themen	  widmen	  ...	  
Einfach	  mit	  den	  Alltag	  zufrieden	  sein,	  das	  Leben	  ist	  doch	  schön	  –	  Viva	  la	  vida.	  
	  
In	  der	  Schweiz	  funktionieren	  die	  geothermischen	  Erdsonden	  auch.	  Hier	  ist	  nicht	  
bei	  100	  Metern	  Schluss,	  sondern	  so	  weit	  wie	  wirtschaftlich	  bohren	  	  IST	  ERLAUBT,	  
die	  Schweizer	  bohren	  ca.	  300	  Meter	  und	  haben	  viel	  weniger	  Probleme	  mit	  der	  hy-‐	  
draulischen	  Zusammenführung.	  Hotels	  in	  den	  Bergen	  laufen	  mit	  Wärmepumpen	  
und	  geothermischen	  Erdwärmesonden.	  Immer	  3	  °	  immer	  3°	  nehmen,	  elektrisch	  
auf	  eine	  Temperatur	  von	  ca.	  28°C	  verdichten	  und	  über	  die	  Bodenheizung.	  WARM.	  
	  
Ich	  füttere	  hier	  täglich	  2	  Katzen,	  schöne	  Katzen,	  dünne	  Dinger	  und	  heute	  brauchte	  Beta	  
zwei	  Portionen	  bevor	  der	  Hungerschmerz	  weg	  war.	  Jetzt	  darf	  ich	  den	  Schweizern	  auch	  
noch	  Ihre	  Katzen	  füttern	  –	  mit	  Sheba	  1,60	  CHF	  /	  Portion	  !	  -‐	  Andere	  Sorten	  verweigern	  
Alpha	  und	  Beta.	  Wenn	  die	  „Schluss	  mit	  dem	  ausuferndem	  Bau	  von	  Zweitwohnungen!“	  
mich	  nicht	  arbeitslos	  macht,	  bekommen	  die	  beiden	  Katzen	  weiterhin	  lecker	  Freßchen.	  
	  
Wer	  die	  Schweiz	  verstehen	  möchte,	  dem	  sei	  geraten	  die	  letzten	  2	  Drittel	  von	  Asterix	  
bei	  den	  Schweizern	  zu	  lesen.	  Grenze,	  Sauberkeit,	  Raclette	  und	  Fondue,	  Käse,	  Banken,	  
mit	  Heuballen	  im	  Winter	  zu	  Tal	  fahren,	  der	  Weg	  zur	  Neutralität	  und	  vieles	  mehr	  werden	  
da	  anschaulich	  in	  einer	  reichlich	  konstruierten	  Rahmen	  Geschichte	  gezeigt.	  Edelweiss.	  
	  
Weiss	  ist	  der	  Putz	  auf	  den	  Fassaden,	  -‐	  weis	  ist	  der	  Mann	  geworden	  über	  die	  Jahre	  ...	  
	  
Anfang	  September	  2013,	  es	  wird	  wieder	  Pullover	  getragen	  am	  Fuße	  des	  Matterhorns.	  
Hier	  haben	  die	  Häuser	  Namen	  und	  die	  Gräber	  tragen	  emailliere	  Fotos,	  beides	  gibt	  es	  
in	  der	  Südsee	  auch.	  Das	  ist	  authentisch,	  praktisch,	  sinnvoll	  –	  das	  kann	  man	  gut	  machen.	  



	  
Thema	  Steuern	  :	  Volker	  /	  ledig	  /	  Angestellter	  /	  B-‐Aufenthalter	  /	  Quellensteuerzahler	  
12.91	  %	  Quellensteuer/Einkommenssteuer/verlangt	  die	  Eidgenossenschaft/Der	  Staat.	  
Das	  ist	  wie	  im	  späten	  Mittelalter	  –	  der	  verlangt	  nur	  den	  10	  ten,	  eine	  Zahl	  die	  man	  in	  DE	  
nicht	  mehr	  halten	  kann.	  In	  Dütschland	  zahlt	  der	  Angestellte/in	  im	  Durchschnitt	  19	  %.	  
Für	  Normalos	  ist	  das	  ein	  Zubrot.	  (Für	  Hochverdiener	  der	  Steuerhimmel	  auf	  Erden.)	  
	  
Deshalb	  kommen	  so	  viele	  Ausländer	  in	  die	  Schweiz	  ?	  Vorweg	  die	  Ärzte,	  Studium	  aber	  
in	  DE	  gemacht.	  Die	  Ausländer	  (25%)	  tragen	  40	  %	  zur	  Wettbewerbsfähigkeit	  von	  CH	  
bei.	  Diese	  Ausländer	  schätzen	  auch	  den	  finanzstarken,	  wettbewerbsfähigen	  Standort.	  
Ich	  bin	  auch	  Ausländer.	  –	  In	  einem	  reichen	  Land,	  tatsächlich	  das	  reichste	  Land	  der	  Welt,	  
pro	  Kopf	  gemessen	  und	  in	  Franken	  umgerechnet.	  Würde	  man	  das	  „Schweizer	  Politik-‐	  
und	  Gesellschaftsmodell	  in	  alle	  afrikanischen	  Sprachen	  übersetzen	  ...	  könnte	  man	  ...	  
Die	  Schweiz	  ist	  das	  demokratischste	  Land	  der	  Welt	  –	  jederzeit	  offen	  für	  eine	  Initiative	  
mit	  einer	  relevanten	  Zahl	  von	  Unterschriften.	  Da	  beantragen	  die	  Einwohner	  von	  Beverly	  
Hills	  Winkelmatten	  das	  der	  Steuerzahler	  die	  Miete	  Ihres	  PAM	  Shops	  subventioniert.	  
Die	  Situation	  PAM	  (unser	  kleiner,	  einzigen	  Lebensmittelladen	  in	  diesem	  bergigen	  
Stadtteil)	  war	  mir	  sofort	  beim	  hinsehen	  klar.	  –	  Ich	  habe	  gehandelt	  und	  mindestens	  
25	  %	  meiner	  Supermarkt-‐Einkäufe	  dort	  getätigt,	  seit	  ca.	  9	  Monaten.	  Keine	  einfache	  
Frage	  an	  den	  Gemeindepräsidenten	  Bürgin.	  Hat	  er	  abgelehnt.	  SVP	  Schweiz	  =	  Markt.	  
Das	  er	  uns	  das	  in	  einem	  langen	  Artikel	  vorlegt	  zeigt	  aber	  das	  er	  sich	  engagiert	  und	  
seine	  Anteilnahme	  an	  dem	  Problem	  ist	  glaubhaft.	  –	  Politik	  ist	  nicht	  Wirtschaft.	  Ich	  
mag	  den	  kleinen	  Laden	  und	  kaufe	  dort	  ein.	  Aber	  wenn	  die	  PAM	  Angestellten	  auch	  
bei	  Migros	  oder	  Coop	  im	  Stadtzentrum	  einkaufen	  sollte	  da	  ein	  türkischer	  Lebens-‐	  
mittelhändler	  mit	  einem	  Asiaten	  zusammen	  Ihre	  Lebensmittel	  und	  Kioskartikel	  
anbieten.	  Selbst	  eine	  Bar	  wo	  es	  nur	  Stangen	  gibt	  hätte	  in	  der	  Mitte	  Ihre	  Berechtigung.	  
Aber	  einkaufen	  bei	  den	  PAM	  Frauen	  und	  viele	  gesunde,	  nützliche,	  preiswerte	  Sachen	  	  
eingekauft	  zu	  haben	  macht	  den	  Kühlschrank	  voll.	  Muss	  man	  dann	  nicht	  Samstag	  
vormittag	  ins	  Dorf	  und	  kann	  direkt	  los	  in	  die	  Wildnis	  der	  Berge	  und	  skifahren	  ...	  
	  
Steuern,-‐	  auch	  in	  der	  Schweiz	  ein	  Thema.	  Nach	  Gemeinden	  ...	  Offenbar	  ist	  die	  Einkom-‐	  
mens	  und	  Unternehmensgewinnsteuer	  hier	  nicht	  kantonal,	  sondern	  auf	  die	  Gemeinde	  
bezogen	  –	  ein	  von	  der	  Gemeinde	  festgesetzter	  Einkommenssteuersatz,	  enorm	  föderal.	  
Küsnacht,	  Zürich,	  Zermatt,	  Lausanne,	  Vevey,	  -‐	  alle	  haben	  also	  den	  eigenen	  ESt.-‐Satz.	  
Es	  hat	  jahrelang	  sogar	  Steuersenkungen	  gegeben.	  –	  Good	  news	  für	  globale	  Angestellte.	  
Die	  Schweiz	  gewinnt	  viele	  Kämpfe	  um	  die	  sog.	  „besten	  Köpfe“	  auf	  	  dem	  Arbeitsmarkt.	  
	  
Von	  einem	  Angestellten	  mit	  2	  Kindern	  verlangt	  die	  Schweiz	  nur	  noch	  4,4	  %,	  die	  real-‐	  
Steuern,	  Aber	  Deutschland	  liegt	  da	  bei	  0,4	  %	  -‐	  das	  ist	  kein	  Schreibfehler.	  Real	  zahlen	  
die	  Singles	  in	  Deutschland	  für	  Alle	  –	  auch	  für	  die	  lieben	  Griechen	  und	  wen	  sonst	  noch.	  
Das	  muss	  man	  sich	  mal	  auf	  der	  Zunge	  zergehen	  lassen.	  –	  Übertriebene	  Steuerpolitik.	  
	  
Kommen	  wir	  zur	  Fiskalquote	  der	  Schweiz	  (Daten	  aus	  2010)	  (Alle	  genannten	  Daten	  
Ab	  „Thema	  Steuern“	  übrigens	  aus	  folgender	  Quelle:	  Schweizer	  Eidgenossenschaft	  /	  
Eidgenössisches	  Finanzdepartement	  EFD.)	  –	  Also	  die	  Fiskalquote	  der	  tatsächlichen	  
Realsteuerbelastung	  über	  alles	  ...	  (mal	  nachlesen)	  nimmt	  Schweiz	  28,1	  %	  und	  Dütsch	  
land	  36,1	  %.	  -‐	  Die	  Schweiz	  gewährt	  seit	  Beginn	  traditionell	  allen	  kriegsführenden	  
Parteien	  die	  dann	  zu-‐	  und	  einreisten	  „Pflege“.	  Fahne	  umdrehen	  –	  Rotes	  Kreuz.org	  
	  
Unternehmen	  zahlen	  hier	  im	  Durchschnitt	  2,9	  %	  Gewinnsteuerquote.	  Bedeutet	  :	  



„Gewinnsteuern	  in	  Prozent	  des	  Bruttoinlandproduktes“.	  Das	  ist	  dann	  offenbar	  eine	  
relative	  Zahl,	  aus	  2	  Faktoren	  bestehend.	  (%	  und	  Mrd.	  USD)	  (=	  das	  Produkt	  in	  USD	  !)	  
	  
Ansetzen	  zum	  Dreisatz,	  -‐	  eine	  einfache	  allgemeine,	  nützliche	  Berechnungsmethode:	  
	  
2,9	  %	  von	  632	  Mrd.	  US	  Dollar	  BIP	  CH	  (Quel:	  Wikipedia)	  =	  18,3	  Mrd.	  USD	  	  
Gewerbesteuer	  –	  Eidgenossenschaft	  Schweiz	  (ca.	  8	  Mio.	  Einwohner)	  
	  
Erneuter	  Blick	  in	  die	  Tabelle	  des	  Finanzdepartements	  –	  Quelle	  ist	  dort	  die	  OECD.	  
Ohh,	  -‐	  Deutschland	  liegt	  deutlich	  tiefer	  bei	  der	  „Gewinnsteuerquote“	  (Erstaunlich)	  
	  
1,5	  %	  von	  3.400	  Mrd.	  US	  Dollar	  BIP	  CH	  (Quel:	  Wikipedia)	  =	  51,0	  Mrd.	  USD	  	  
Gewerbesteuer	  –	  Bundesrepublik	  Deutschland	  (ca.	  82	  Mio.	  Einwohner)	  
	  
Die	  Schweiz	  kann	  sich	  aufgrund	  anderer	  Standortfaktoren	  einen	  teureren	  Standort	  
offenbar	  leisten.	  Beide	  Länder	  sind	  erstaunlich	  lebenswert.	  Sind	  ja	  auch	  nur	  Zahlen.	  
	  
Kommen	  wir	  nun	  abschliessend	  noch	  zu	  den	  „Mehrwertsteuern“	  beider	  Länder.	  
Deutschland	  14	  %	  MWSt.	  und	  7	  %	  auf	  Lebensmittel	  (Merkels	  1stes	  Wahlversprechen)	  
Schweiz	  8,0	  %	  MWST	  und	  2,5	  %	  auf	  Lebensmittel	  (das	  sind	  viel	  niedrige	  Steuersätze)	  
	  
Meisterlich	  –	  trotzdem	  gebe	  ich	  das	  Geld	  jeden	  Monat	  aus	  und	  esse	  dann	  Kartoffeln.	  
Also,	  es	  reicht	  ja	  wenn	  man	  vernünftig	  ist.	  -‐	  Bei	  3	  %	  Arbeitslosigkeit	  ist	  hier	  immer	  
irgendwie	  berechtigte	  Hoffnung.	  -‐	  Soziale	  Beziehungen	  sind	  hier	  langfristiger	  ange-‐	  
legt,	  als	  im	  Quartalsdenken	  der	  Angelsachsen.	  Berge	  gelten	  auch	  als	  eher	  langfristig.	  
Obwohl	  es	  in	  den	  Alpen	  auch	  mal	  rutscht.	  „Das	  kann	  Ortschaften	  betreffen.“	  Heute	  
Morgen	  war	  es	  zu	  Ersten	  mal	  etwas	  eingeschneit	  –	  Erster	  Schnee	  Mitte	  September.	  
	  
Bin	  mit	  einer	  schönen	  Architekten-‐Kollegin	  aus	  Griechenland	  !	  langsam	  durch	  die	  
Sonne	  Richtung	  nach	  Hause	  gegangen.	  Angenehmes	  Gespräch	  in	  Englisch.	  Wir	  sind	  
auch	  schon	  mit	  dem	  Paraglide	  Fallschirm	  über	  Zermatt	  geflogen.	  Ich	  leben	  gerne	  im	  
Matterhorn-‐Dorf,	  niemand	  will	  hier	  eine	  Stadt	  sein,	  in	  Dörfern	  trifft	  man	  sich	  eben	  
immer	  mal	  wieder,	  bei	  irgendwo	  hin	  laufen.	  –	  Alle	  neuen	  Städte	  der	  Neuzeit	  die	  je	  
wirklich	  geplant	  wurden,	  orientieren	  sich	  noch	  an	  der	  Gartenstadt	  des	  englischen	  
Gerichts-‐Stenographen	  der	  die	  „Gartenstadt“	  mit	  einem	  Plan	  mal	  so	  definierte	  ...	  
	  
Heute	  war	  vergleichende	  nationale,	  kantonale,	  Gemeinde	  –	  Steuern	  dran.	  Wenn	  Sie	  
Architektur-‐Theorie	  wollen,	  müssen	  Sie	  nicht	  bei	  den	  Ethnologen	  Vorlesung	  hören.	  
Als	  Architekt	  sind	  meine	  Interessen	  mannigfaltig	  und	  das	  Ganze	  im	  Blick	  haben	  und	  
Wenn	  man	  die	  Architektur-‐Expertise	  auf	  Papier	  bringt	  und	  es	  tatsächlich	  auch	  mal	  
ganz	  genau	  aufzeichnet	  macht	  man	  seine	  Arbeit.	  Konsumiert	  aber	  auch	  zwangs-‐	  
weise	  Nachrichten	  aus	  dem	  Radio	  –	  wir	  sind	  alle	  ferngelenkt,	  Tim	  Benzko	  sagt	  dazu	  
programmiert,	  er	  musste	  mal	  echt	  die	  Welt	  retten,	  Berliner	  Schnauze,	  er	  vereinfacht	  
aber	  sehr	  gekonnt	  und	  singt	  es	  dann	  auch	  noch.	  -‐	  Berlin,	  -‐	  das	  war	  auch	  lehrreich	  ...	  
	  
Ich	  plane	  zur	  Zeit	  mal	  ein	  Einfamilienhaus	  -‐	  nach	  den	  Plänen	  eines	  klugen	  Auftrag-‐	  
gebers	  –	  „er	  hat	  selber	  5	  Skizzen	  mit	  Vermassung	  abgegeben,	  von	  dem	  Land,	  das	  er	  
schon	  sein	  Lebenlang	  kennt	  !	  Will	  endlich	  nicht	  mehr	  im	  grossen	  eigenen	  Hotel	  bzw.	  
Mehrfamilienhaus	  wohnen.	  Plant	  ein	  Familienhaus	  direkt	  neben	  dem	  Hotel.	  Mit	  Hobby-‐
Werkstatt.	  Sonderfall,	  ein	  Kunde	  gibt	  Skizzen	  mit	  Vermassung	  beim	  Architekten	  ab.	  



Wir	  tun	  es	  also	  jetzt	  ganz	  genau	  in	  CAD	  aufzeichnen,	  in	  dem	  Katasterplan,	  damit	  man	  das	  
neue	  Haus	  sehen	  kann,	  im	  vollständigen	  Plansatz	  mit	  Schnitten,	  Ansichten,	  Grundrissen	  
und	  Beziehung	  zum	  Kataster-‐	  (hier	  auch	  Situationsplan	  genannt)	  und	  in	  den	  3D	  Bildern	  
von	  den	  Plänen.	  Ob	  es	  die	  Sache	  wert	  sein	  wird,	  ob	  es	  schön	  aussieht,	  wie	  seine	  Zahlen	  
aussehen,	  zu	  gross,	  zu	  klein,	  was	  der	  Kunde	  für	  gut	  hält	  an	  der	  Ausarbeitung	  des	  von	  
Ihm	  vorgelegten	  Vorentwurfes,	  und	  natürlich	  ob	  es	  einer	  baurechtlichen	  Prüfung	  
standhalten	  wird.	  In	  Täsch	  war	  es	  ruhig	  und	  sonnig,	  viel	  Freiraum,	  Wasser,	  Wiese.	  
Schöne	  Fotos,	  der	  Bauherr	  scheint	  es	  recht	  vorgeplant	  zu	  haben.	  Im	  Hintergrund	  
Breithorn,	  klein	  Matterhorn,	  Plateau	  Monte	  Rosa?	  –	  Auf	  der	  ersten	  kleinen	  Brücke	  
über	  die	  Vispa	  musste	  der	  Zug	  runter	  auf	  0,2	  km/h	  !	  –	  Und	  „mehrfach	  gerumpelt“	  
hat	  es	  auch.	  –	  Haalllo	  MGB,	  ist	  das	  eine	  „bekannte	  und	  überwachte	  Schadensstelle“.	  
Wir	  haben	  ja	  noch	  fast	  3	  Monate	  bis	  Beginn	  Wintersaison	  aber	  in	  den	  Zügen	  sitzen	  
Wir	  und	  diese	  Kinder.	  Soll	  ich	  als	  Ing.	  jetzt	  da	  etwas	  sagen?	  Muss	  ich	  in	  Zermatt	  jetzt	  
einen	  Zugführer	  befragen?	  –	  Der	  Zugführer	  hatte	  bestimmt	  Ahnung	  von	  seinem	  Beruf.	  
Der	  wird	  es	  vielleicht	  mal	  durch	  eine	  „beharrliche	  4	  Stündige	  Verspätung“	  bis	  zu	  den	  
Entscheidern	  und	  den	  Betriebswirtschaftlern/Chefs	  tönen.	  Vom	  Nutzen	  des	  Zweifels.	  
	  
Thema	  „Flachdach-‐Wahnsinn“	  –	  betrifft	  die	  Schweiz	  aber	  zum	  Glück	  nicht	  Zermatt	  ...	  
	  

	  
	  



Bei	  so	  viel	  Lob	  müssten	  auch	  einige	  kritische	  Worte	  erlaubt	  sein.	  „Thema	  Flachdach.“	  
	  
Die	  Schweiz	  baut,	  recht	  viel	  sogar,	  und	  fast	  alle	  neuen	  Gebäude	  haben	  Flach-‐Dächer.	  
Das	  war	  Futter	  für	  die	  „Stoppt	  den	  uferlosen	  Bau	  von	  Zweitwohnungen	  Initiative“	  !	  
Diese	  „Flachdachbauten“	  sehen	  aus	  wie	  geschmückte	  Container,	  die	  jemand	  da	  hin-‐	  
gestellt	  hat,	  und	  „die	  bald	  wieder	  abgeholt	  werden“.	  Kein	  Wunder	  das	  die	  Leute	  sich	  
nur	  schwer	  mit	  der	  „Modernen	  Architektur“	  der	  Planer	  und	  Investoren	  anfreunden	  
können.	  –	  Für	  die	  Flachdächer	  gibt	  es	  im	  Wesentlichen	  zwei	  Gründe.	  Einerseits	  sind	  
die	  Bauordnungen	  an	  der	  Stelle	  explizit	  und	  sorglos,	  -‐	  andererseits	  kostet	  ein	  Flach-‐	  
dach	  weniger	  Geld	  als	  ein	  „richtiges	  Dach“.	  In	  einigen	  Jahren	  wird	  man	  auf	  die	  Flach-‐	  
dachepoche	  zurückblicken,	  -‐	  und	  alle	  Beteiligten	  werden	  sich	  ein	  bisschen	  schämen.	  
Hinweis:	  Wenn	  jede	  Dachkante	  nur	  die	  Bauordnung	  wiederspiegelt	  aber	  sonst	  nichts	  
anzubieten	  hat,	  kann	  der	  Grund	  ja	  auch	  in	  der	  Bauordnung	  (z.	  B.	  PBG)	  zu	  finden	  sein.	  
Oben	  mal	  eine	  Skizze	  wie	  sich	  die	  Deutsche	  Bauordnung	  auswirkt.	  Dort	  darf	  man	  im	  
Dachgeschoss	  2/3	  der	  Fläche	  des	  darunter	  liegenden	  Geschosses	  bauen,	  und	  in	  den	  
lokalen	  Bauordnungen	  sind	  ortstypische	  Dachneigungen	  angegeben.	  Das	  führt	  dann	  
zu	  einer	  gewissen	  Vielfalt	  und	  Harmonie,	  vermeidet	  echte	  Brüche,	  weil	  man	  immerhin	  
richtige	  Dächer	  sieht,	  die	  dann	  auch	  die	  Aufgaben	  von	  richtigen	  Dächern	  übernehmen.	  	  
	  
Zermatt	  ist	  von	  größeren	  Bausünden	  verschont	  geblieben,	  das	  liegt	  wohl	  daran,	  dass	  
keine	  Flachdächer	  erlaubt	  sind.	  „Dachgestaltung	  und	  Dachmaterial	  sollen	  eine	  ruhige	  
Gesamtwirkung	  erzielen	  und	  sich	  den	  ortsüblichen	  Formen	  und	  Farben	  anpassen.	  Die	  
Dachneigung	  hat	  in	  der	  Regel	  35%	  bis	  45%	  zu	  betragen.“	  So	  einfach	  ist	  es	  ein	  harmo-‐	  
nisches	  Ortsbild	  zu	  erzeugen.	  –	  Unter	  Schnee	  sieht	  Zermatt	  aus	  wie	  Disneyland	  CH	  ...	  
	  
Im	  Tal	  (1.620	  Meter)	  ist	  es	  immer	  noch	  Sommer	  –	  oben	  am	  „klein	  Matterhorn“	  liegt	  
Neuschnee.	  In	  der	  Ferne	  eine	  Zahnradbahn,	  Glocken	  von	  Schafen.	  Sonne.	  September	  
Am	  Samstag	  war	  ich	  wandern,	  am	  Sonntag	  Skifahren	  auf	  dem	  Gletscher.	  So	  langsam	  
habe	  ich	  alle	  schönen	  Wege	  und	  Pisten	  abgewandert	  und	  abgefahren.	  -‐	  Zeit	  sich	  mal	  
wieder	  ein	  neues	  Studienobjekt	  zu	  suchen	  und	  dort	  ein	  Jahr	  mitzuarbeiten.	  Ich	  bin	  
seit	  28	  Jahren	  in	  diesem	  Rhythmus	  unterwegs	  –	  mit	  offenen	  Augen	  und	  immer	  allein.	  
	  
Für	  allfällige	  Rückfragen	  stehe	  ich	  Ihnen	  ja	  wie	  immer	  gerne	  zur	  Verfügung	  ...	  
Aber	  eigentlich	  wissen	  Sie	  ja	  was	  ich	  sagen	  wollte	  ...	  Was	  ist	  Ihr	  Standpunkt?	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen,	  Caio,	  Schöna	  miteinand,	  schönen	  Abig	  noch	  ....	  
	  
Volker	  	  Goebel	  
	  
Dipl.	  Ing.	  FH	  /	  Architekt	  CH	  
18.12.1965	  in	  Hagen	  /	  BRD	  
	  
Staldenstr.	  90	  
Chalet	  Astrid	  
Winkelmatten	  
3920	  Zermatt	  
Schweiz	  /	  CH	  
	  
J´aime	  bien	  apprendre	  plus	  de	  la	  langue	  francais	  dans	  ma	  profession	  comme	  architect.	  
Salut	  Lausanne,	  Bonjour	  Genèneve,	  Bienvenue	  á	  Veveyse	  (si	  Nestle	  AG	  et	  votre	  client)	  


