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Die Zeitschrift aufbruch, das einzige unabhängige 
Magazin der Schweiz mit Fokus auf die sich re-
ligiös verändernde Gesellschaft, geht mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge auf das 36. Jahr 
seines Bestehens im Jahr 2023 zu. 

Mit einem lachenden Auge, weil es uns gelungen ist, in-
tern das aufbruch-Schiff erfolgreich auf einen inter-, 
multi- und transreligiösen Kurs zu bringen. So wollen 
wir die fortlaufenden fundamentalen Veränderungen, 
Entwicklungen und Fragestellungen im Kontext von 
Religion und Religionsgemeinschaften in unserer Ge-
sellschaft publizistisch abbilden und begleiten. Wir sind 
überzeugt: Religion stellt eine unersetzbare Ressource 
dar. Als neue, zusätzliche Akteure beziehen wir auch in-
terreligiöse Organisationen und ihre Aktivitäten kri-
tisch in unsere Berichterstattung ein. Wir leisten damit 
einen wichtigen publizistischen Beitrag für den Zusam-
menhalt in der Gesellschaft und das friedliche Mitein-
ander der Religionen in der Schweiz. 

Zudem gelingt es uns immer besser, ein jüngeres Publi-
kum für Themen des interreligiösen Dialogs zu sensibi-
lisieren – dies vor allem durch Aktivitäten auf unseren 
Online-Kanälen, die wir noch kräftig ausbauen möch-
ten. Das bedeutet einen zusätzlichen finanziellen Auf-
wand, der durch die bezahlten Abos derzeit nicht ge-
deckt werden kann.

Damit kommen wir zum weinenden Auge. Der aufbruch 
sieht sich vor grosse finanzielle Herausforderungen ge-
stellt, die bedrohlich sind und uns im schlimmsten Fall 
zum Aufgeben zwingen. Das laufende Budget sieht für 
das Ende des Geschäftsjahrs einen Verlust von Fr. 
33 000 vor und würde nicht nur sämtliche Eigenmittel 
auffressen, sondern uns rote Zahlen bescheren. Durch 
Unterstützungsgesuche bei Stiftungen und Institutio-
nen suchen wir dem entgegenzuhalten. Aber es braucht 
grössere Anstrengungen, die breiter abgestützt sind.

Deshalb: Retten Sie den aufbruch! Jede Spende zählt.

Rettet den aufbruch!
Liebe Leser:innen und Freund:innen des aufbruch

UNABHÄNGIGE ZE ITSCHRIFT FÜR REL IGION UND GESELLSCHAFTJede ...
Spende

zählt




