
«Einer für alle, 
alle für einen»
Die Verantwortung für unsere Heimat tragen wir alle. 
Denn wir sind der Staat – wir sind Mitmach-BürgerInnen! 

«In per tuts, 
tuts per in»
Nus essan tuts responsabels in per l’auter. 
Perquai che nus essan il stadi – nus furmain la Svizra. 

Uniun svizra per la promoziun dal engaschament da milissa
Schweizer Verein zur Förderung des Milizengagements
Boulevard des Tranchées 48, 1206 Genevra
+41 79 789 37 29, secretariat@servicecitoyen.ch

Tgi eis ti ?

L’associaziun ServiceCitoyen.ch

Dil Lag da Genevra.

#dapi2013

Tgei vuls ti ? 

Promovir et sustegnir il sistem ed il 
spért da milissa en la Svizzra! 

#farpartallaSvizzra 

Tgei vul quei dir? 

En la democrati a directa decidin nus tuts 
ensemmen tgei che nus fagein. 

#Nusessanilstadi

Cun il spért da millissa fageinsa cumineivlamein 
tgei che nus havein decidiu ensemmen.

Gie, creis ti  lu vidlunder?

Vid ina Svizzra nua che tuts 
semett an en in per l’auter? 

#1pertuts

Naturalmein. Nus lantschein schizun ina 
iniziati va dil pievel per l’introducziun din 
survetsch da burgheis. 

Mo tgei moti vescha vus per far quei?

La curascha civila.   
Nus essan dil reminent nunparti schonts. 

Cool.  Nua sai jeu senscriver? 
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In moviment per 
dapli engaschi 
da milissa 
Nossa associaziun ServiceCitoyen.ch è vegnida fun-
dada l’onn 2013 da giuvens ed engaschads burgais ed 
burgaisas. Nossa fi namira è da far reviver il spiert da 
milissa en la Svizra! Tenor il mott o da la Confederazi-
un: «In per tuts, tuts per in» creain nus in moviment 
per in servetsch da burgais. Quest moviment accen-
tuescha la colliaziun cun la Svizra, meglierescha l’uni-
tad sociala en il pajais, rinforza la solidaritad acti va en 
nossa societad e contribuescha ad in ambient intact! 

Eine Bewegung 
für mehr Miliz-
engagement
Unser Verein ServiceCitoyen.ch wurde 2013 von 
engagierten jungen Bürgerinnen und Bürgern gegrün-
det. Unser Ziel ist es, das Schweizer Milizsystem zu 
revitalisieren! Getreu dem eidgenössischen Mott o 
«Einer für alle, alle für einen» schaff en wir eine Be-
wegung für den Bürgerdienst . Dieser unterstreicht die 
Verbundenheit mit der Schweiz, verbessert den sozialen 
Zusammenhalt im Land, stärkt die akti ve Solidarität in 
der Gesellschaft  und trägt zu einer intakten Umwelt bei! 



Mach mit! 
Unser Milizsystem lebt von der solidarischen 
Beteiligung aller. Mach dich für dieses Prinzip 
mit uns stark!

  Pack mit an und werde Mitglied: 
htt p://bit.ly/service-citoyen-public

  Werde zum Botschaft er im Freundeskreis – 
und darüber hinaus: Sprich über uns!

  Glaubst du, dass die Sache es wert ist? 
Unterstütze uns mit einer Spende! 
Bank: Raiff eisen du Salève, 1255 Veyrier
IBAN: CH81 8080 8007 7685 1243 3 
Associati on ServiceCitoyen.ch, 1206 Genf

  Bleibe auf dem Laufenden. Abonniere unser 
Bürgerblatt : www.servicecitoyen.ch > Newslett er
und folge uns auf Social Media: 

  Welche Erfahrungen hast du bereits als Mitmach-
BürgerIn gemacht? Erzähle uns davon: 
secretariat@servicecitoyen.ch

  Erfahre mehr über uns und was wir tun: 
www.servicecitoyen.ch

Fa part! 
Noss sistem da milissa viva da la parti cipaziun soli-
dara da tuts. T’engascha cun nus per quest princip: 

  Ti vuls ta parti cipar acti vamain? 
Daventa commember: 
htt p://bit.ly/service-citoyen-public

  Daventa ambassadur dal project tar tes amis: 
Discurra davart nus! 

  Ti manegias che questa idea valia la paina? 
Sustegna nus cun ina donaziun!
Banca : Raiff eisen du Salève, 1255 Veyrier
IBAN : CH81 8080 8007 7685 1243 3 
Associati on ServiceCitoyen.ch, 1206 Genevra

  Ti vuls esser al current? 
Abunescha noss fegl da burgais:
www.servicecitoyen.ch > Newslett er 
E segua nus sur las medias socialas: 

  Ti vuls exprimer tes sustegn ni raquintar ti as 
experienzas ni opiniuns? Contactescha nus: 
secretariat@servicecitoyen.ch

  Ti vuls savair dapli? Visita nossa pagina: 
www.servicecitoyen.ch

Wer bisch dänn du?

De Verein ServiceCitoyen.ch.

Vom Gänfersee.

#sit2013

Und was willsch du?

De Milizgedanke i de Schwiiz 
wiederbeläbe und stärche! 

#MitmachSchweiz

Was isch dänn das für es Ding?

 I de diräkte Demokrati e entscheided 
mir alli zäme, was mer wänd. 

#deStaatsindmir

Und mitem Milizgedanke setzed 
mir das mitenand au um.

Ja glaubsch dänn dra?

Ane Schwiiz, wo sich alli 
tünd fürenand iisetze?

#1füralli

Ja sicher! Mir started sogar e 
Initi ati ve zude Iifüehrig vomene 
allgemeine Bürgerdienst. 

Aber was moti viert eu dezue?

D’ Zivilcourage!   Mir sind parteilos.

Cool.  Wie chani mitmache? 
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