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RALPH HAUSWIRTH 

präsentiert den neuen „EU-PASSPORT“, geeignet für künstler/
innen, weltbürger/innen und speziell für alle schweizer bürger/
innen.
studenten, lehrlinge und dem bundesrat wird ein rabatt gewährt 
(nur mit gültigem ausweis).

der schweizer europapass - eine vision?
 
Noch haben die schweizer/innen das leben in gross-europa nicht geprobt; doch schon bald 
wird es realität sein.
höchste zeit also, sich vorzubereiten; zum beispiel mit dem neuen eu- set. 
das speziell für schweizer und schweizerinnen zusammengestellte eu- set bringt ihnen das 
update zum europabürger:
sie lernen spielerisch die eu-fahne schwingen.
sie werden in die optimale handhabung des eu- sackmessers eingeführt.
mit dem eu- pass kommen sie in den genuss der grenzenlosen, europäischen reise- und 
bewegungsfreiheit. 
Werden sie zum besseren schweizer! nehmen sie die chance wahr. kaufen sie ein eu- set, 
und Sie schnuppern schon heute am lebensgefühl von morgen.
Das eu- set, ist ein für die schweiz aktuelles kunstprojekt. das projekt richtet sich sowohl 
an ein kunst interessiertes- wie auch an ein politisches publikum. mit dem erwerb eines 
eu- sets kann sich jedermann auf individueller basis die dazugehörigkeit zu europa ermög-
lichen.
Das eu- set spricht auf eine künstlerisch, spielerische art die charaktere schweizer men-
schen an.

Schweizer und schweizerinnen sind, wenn man in der natur ein beispiel sucht, am besten 
mit sprudelnden bergbächen zu vergleichen. sie sind klar, direkt und suchen das weite. 
echte schweizer, aufgeschlossen wie sie sind, zeigen neugier und kooperation. dies zeigt 
sich durch offenheit, weit über die grenzen hinaus. das fremde reizt den schweizer und er 
integriert es in sein leben!
das angepasste verhalten täuscht und ist vorgegeben, dient zur tarnung! 
keineswegs ist dieses agieren mit dem naturell des echten eidgenossen zu ver-
gleichen. man erkennt die echten schweizer in ihrem rundumschlag; ähnlich dem hornus-
sen. der puck wird abgeschlagen und die fänger können dann sehen wo er bleibt... 

Mit dem eu-set können sie sich voll als echten schweizer integrieren. dieses update ver-
hilft ihnen zur freiheit in ganz europa.



























Das eu- sackmesser: ein vielseitiges gerät. die verwen-
dung dieses werkzeuges fordert vollen einsatz. man 
kann damit alles verändern, umbauen und sogar die 
geselligkeit fördern (korkenzieher zum öffnen von wein-
flaschen).

SIE KÖNNEN DAS EU-SET AUCH ERWERBEN! 
IM EU-PASS AUF SEITE 20, DEN SIE AUSDRUCKEN UND 
ZU EINEM BÜCHLEIN ZUSAMMENFÜGEN KÖNNEN, 
SIND PREISE UND ANGEBOTE EINSEHBAR. BEI FRAGEN: 
r.hauswirth@gmx.net

eintextbeitragvon:

liebe carnet leser/Innen

es freut mich sehr dass ein interesse an den themen der carnets da ist. so konnte ich schon eini-
ge themen mit ihnen bearbeiten. ich hoffe nun dass es so weiter geht und bin gespannt auf ihren 
beitrag. 
wählen sie ihr thema? zum beispiel: natur, menschen, zitate, visionen usw.
sie können auch ein gedicht schreiben und ich versuche dann es bildnerisch zu reflektieren. es soll 
eine wort-bildsprache entstehen, eine art reportage mittels wort und bildinhalten!
ich würde es spanend finden so einige carnets mit ihnen zusammen gestalten zu können. wenn sie 
etwas dazu beitragen wollen, würde es mich sehr freuen. also bin ich nun gespannt auf ihre anre-
gungen und wünsche nun kreative ideen.
senden sie mir doch ihre anregungen per e-mail an folgende adresse:

betreff: „carnet-story“, r.hauswirth@gmx.net
mit freundlichen grüssen      ralph hauswirth

Die schwingerfahne ist ein gerät welches sehr 
selten in gebrauch zu sehen ist. in aktion ist die 
schwingerfahne höchstens an volksfesten anzu-
treffen.
die eu - schwingerfahne kann individuell ge-
handhabt werden.

1. zur navigation von raumschiffen. ufos kön-
nen so besser unwegsame landeplätze anflie-
gen. weit sichtbar, da wurfhöhe der eu- fahne 
über 20 meter möglich.

2.an heissen sommertagen wird das fahnen-
schwingen zum erfrischenden erlebnis. das 
schwingen der fahne erzeugt einen kühlen wind 
(reine seide).

3.fahnen schwingen ist das fitness traing der 
sonderklasse. wer die fahne schwingt bleibt 
jung und schlank.
fahnenschwingen wird in der schweiz oft als 
schweizer-joga bezeichnet.
(workshops in vorbereitung).
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