
 

JUBILÄUMS-PROJEKT ZZZ! 

Zweihundert Zündende Zofingerideen für die Schweiz 

 
Das vom Zürcher Centralausschuss der Aktiven, in Absprache mit dem Berner AZ-Central-
ausschuss, unterstützte Jubiläumsprojekt ZZZ! präsentiert sich wie folgt: 

 
Gegenstand 
 

 Alle Aktiven und Altzofinger werden eingeladen, eine originelle, konkrete und positiv 
formulierte Idee zu entwickeln zur Frage, was in der Schweiz politisch, gesell-
schaftlich oder wirtschaftlich verbessert werden könnte oder sollte. Wünschenswert 
ist auch, dass die Autoren ihr persönliches Engagement zugunsten der Idee 
erwähnen. 

 Die Idee sollte drei Komponenten enthalten: Eine Schilderung des Problems, eine 
"Lösung" sowie die Begründung dafür. Sie soll nicht über eine halbe Seite lang sein. 

 Für die Ideen zeichnen die einzelnen Zofinger verantwortlich, die sich mit ihrem 
Namen, Vornamen, Vulgo und Sektionszugehörigkeit dazu bekennen. Die Ideen 
verpflichten den Zofingerverein in keiner Art und Weise; ein entsprechender 
Disclaimer wird im Gesamtwerk prominent angebracht werden. 

 Die Ideen sollen von den designierten „Sektionsbotschaftern ZZZ!“ gesammelt und in 
Rücksprache mit der Sektion einer Vorselektion unterzogen werden. 

 Im Centralblatt wird laufend über den Stand des Projekts informiert. 

 Am Jubiläums-Centralfest 2019 ist eine öffentliche Debatte über die Ideensammlung 
mit prominenten Zofingern geplant sowie eine feierliche Übergabe des Werkes an 
den Vertreter des Bundesrates. 

 

Zweck 
 

 Umsetzung des Zweckartikels: Der Verein engagiert sich in der Öffentlichkeit zu wich-
tigen Fragen, die das Wohl des Landes betreffen; dies angesichts einer grossen me-
dialen Aufmerksamkeit für die Zofingia im Jahr 2019. 

 Praktischer Nutzen für die Schweiz. 

 Visibilität der Zofingia als staatstragender Verein von geistig wachen und engagierten 
Bürgern – auch noch nach 200 Jahren!  

 Werbewirkung für die Zofingia gegenüber der Jugend. 

 Beitrag zur Kohäsion der Sektionen und Generationen des Zofingervereins. 

 Wettbewerb zwischen den Zofingersektionen und Spass! 
 

 
Projektorganisation 
 

 In der Projektorganisation sind alle Aktiv- und AZ-Sektionen durch einen „Sektions-
botschafter ZZZ!“ vertreten. Das dritte Treffen findet am 25. Mai 2019, ab 10:00 Uhr 
im Berner Zofingerhaus statt. 

 Seitens des Zürcher Centralausschusses fungiert als Ansprechpartner Henry Tweren-
bold v/o Vakuum (cfm@zofingia.ch) (Centralfestmorpion) 

 Als "Sammelstelle" für die Ideen fungiert Mauro Mantovani v/o Na-Bucco (mauro. 
mantovani@gmx.ch), der an den Treffen der Sektionsbotschafter den Vorsitz führt. 
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