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An die Mitglieder unserer Vereinigung

Bern, 5. Juni 2020
Sehr geehrte Mitglieder von Helvetia Latina,
Die durch das Coronavirus verursachte Gesundheitskrise beeinflusst weiterhin unser
tägliches Leben. In der Tat haben unsere Gewohnheiten viele Veränderungen erfahren. Wir
hoffen jedoch aufrichtig, dass Sie alle und Ihre Angehörigen bei guter Gesundheit sind.
Auch die Aktivitäten von Helvetia Latina sind von der aktuellen Situation betroffen. Der
Vorstand hat daher alternative Lösungen gefunden, die eine Fortsetzung der Arbeit in diesem
außergewöhnlichen Kontext ermöglichen.
Wir freuen uns daher Ihnen mitteilen zu können, dass unsere jährliche Abendveranstaltung
mit Teilnahme des künftigen Bundespräsidenten, Bundesrat Guy Parmelin, am Dienstag 1.
Dezember 2020 stattfinden wird. Sie können dieses Datum bereits jetzt reservieren.
Aufgrund der derzeit geltenden Einschränkungen, ist es uns leider nicht möglich unsere
Generalversammlung wie üblich im Juni abzuhalten. Sie wird daher auch am 1. Dezember
2020 stattfinden, kurz vor der jährlichen Abendveranstaltung.
Im Juni wollten wir mit Ihnen das 40-jährige Bestehen von Helvetia Latina feiern, die, wie wir
Sie gerne erinnern, am 9. Juni 1980 gegründet wurde. Um diesen historischen Anlass doch
noch gebührend zu honorieren, wurde die Veranstaltung auf Mittwoch den 2. Juni 2021
verschoben. Wir wissen, dass wir auf Ihr Verständnis zählen können: die Gesundheit steht an
erster Stelle.
Wir arbeiten auch an der Durchführung der 2. Auflage des Tages der Mehrsprachigkeit,
diese soll Donnerstag den 24. September 2020 in der Bundesversammlung und in der
Bundesverwaltung stattfinden. Gemeinsam mit ihren zahlreichen Partnern, darunter die
Präsidenten beider Kammern, der Generalsekretär des Parlaments und die Delegierte für
Mehrsprachigkeit, schlägt Helvetia Latina, die das symbolträchtige Ereignis veranlasst hat,
unseren gewählten Vertretern und Mitgliedern der Verwaltung vor, für einen Tag ein Beispiel
der Förderung der Mehrsprachigkeit und des gegenseitigen Verständnisses zwischen den
Sprachgemeinschaften des Landes, zu sein. Mittelfristig möchten wir, dass der Tag der
Mehrsprachigkeit einen festen Platz auf der Tagesordnung von Parlament und
Bundesverwaltung einnimmt.
Schliesslich möchten wir Sie informieren, dass der Einzahlungsschein für den jährlichen
Mitgliedsbeitrag etwas später als üblich, nämlich Ende des Sommers, eintreffen wird.
Der Sommer nähert sich mit grossen Schritten, und selbst wenn nach wie vor die
Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise uns alle belasten, bleiben wir
zuversichtlich. Wir hoffen Sie sehr bald wohlbehalten wiederzusehen, damit wir gemeinsam
unser Engagement für die Mehrsprachigkeit und den nationalen Zusammenhalt fortsetzen
können.
Mit freundlichen Grüßen

Laurent Wehrli
Präsident

Ivo Giudicetti
Generalsekretär

