
 
 

MEDIENMITTEILUNG 

Die Neue Helvetische Gesellschaft (NHG) gratuliert Globi zu seiner Reise durch die Schweiz: 

Globi trifft Bundesrat  

Winterthur, 15. September 2018 - Exakt zum 170. Geburtstag der Schweizer Bundesverfassung wurde 

am 12. September 2018 im Bundeshaus Bern das Kindersachbuch «Globi und die Demokratie» einer 

interessierten Öffentlichkeit und der Presse vorgestellt. Das neue Kindersachbuch aus der Reihe 

«Globi Wissen» ist aus der erfolgreichen Kooperation zwischen dem Orell Füssli Verlag und der 

Fachgruppe der Neuen Helvetischen Gesellschaft Winterthur entstanden und ist im Buchhandel 

greifbar. 

Was ist Demokratie? Wer hat sie erfunden? Wie funktioniert sie? Im neusten Globi-Sachbuch geht es 

genau um dieses wichtige Thema, bei dem Kinder und Erwachsene mitmachen können. Es geht um das 

Wesen der Demokratie und deren praktische Umsetzung! Demokratie ist dort präsent, wo sie gelebt 

wird - im Bundeshaus in Bern und auch beim Spielen der Kinder auf dem Pausenplatz. Dorfbewohner 

treffen sich zu demokratischen Entscheidungsfindungen in der Turnhalle oder zur Diskussion auf dem 

Dorfplatz. Jede und jeder ist davon betroffen und gleichermassen aufgefordert, aktiv dabei zu sein. 

Globi wird auf seiner Rundreise durch die Landesteile der Schweiz von Helvetia höchstpersönlich 

begleitet, die im Rede und Antwort steht! Sie führt ihn zu wichtigen Orten, macht ihn mit 

verschiedenen Menschen bekannt, erzählt ihm von Persönlichkeiten und Begebenheiten, welche die 

Demokratie in der Schweiz bis heute prägen. 

Marc Zollinger ist der Autor des Buches, Samuel Glättli ist der bekannte Globizeichner. Verlegerin ist 

Gisela Klinkenberg vom Verlag Orell Füssli. Moria Zürrer, Initiantin des Buchprojektes, ist bei Gisela 

Klinkenberg auf offene Ohren gestossen mit der Idee des Buchprojektes. Zusammen mit Heinz Pantli 

und Othmar Schärer hat sie das Buchprojekt als Fachgruppe der NHG Winterthur eng begleitet. 

Fachkundige aus Politik und Wissenschaft haben Beiträge geliefert. Bundesrat Ignazio Cassis erklärt 

Globi die Arbeit eines Bundesrats. Hansjörg Dürst, Ratsschreiber von Glarus, beschreibt die 

Besonderheiten der Landsgemeinde. Globi hat aber auch Kinder besucht und zum Beispiel Delegierte 

des Schülerparlaments zu ihren Meinungen befragt. Globi erklärt uns die Demokratie aus seiner 

Perspektive. Für die Leserinnen und Leser gilt es, Neues im Bekannten für sich zu entdecken.  

 
Neue Helvetische Gesellschaft  
Die Neue Helvetische Gesellschaft (NHG) wurde in der Bedrohungslage des ersten Weltkrieges am 1. 
Februar 1914 in Bern gegründet. Sie hat ihren Ursprung in der Helvetischen Gesellschaft, die von 
1761 bis 1858 die frühe Aufklärung in der Schweiz geprägt und am Aufbau des modernen 
Bundesstaates und seiner ersten Verfassung von 1848 massgeblich gewirkt hat. Die NHG ist die 
älteste staatsbürgerliche Gesellschaft der Schweiz. Sie besteht heute aus acht regionalen Gruppen in 
verschiedenen Regionen der deutschen und französischen Schweiz und zählt rund 600 Mitglieder. Als 
politisch und konfessionell unabhängige Organisation fühlt sie sich verpflichtet, den Zusammenhalt 
der Schweiz, mit ihrer kulturellen Vielfalt, auf der Grundlage der freiheitlichen und rechtsstaatlichen 
Demokratie zu stärken und über den partikulären Interessen zu stehen. Mit ihrem Engagement will 
sie die Bevölkerung für das Thema «Demokratie» sensibilisieren und den Dialog zwischen den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen der Schweiz fördert. (www.ngh.ch).  
Für weitere Informationen: globi-demokratie@outlook.com  
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