
Nomination Schweizer des Jahres 2012 

bei den SwissAwards 12. Januar 2013 

 

 

 

Liebe Freunde und Geschäftspartner 

Von Herzen wünsche ich ein gesundes 2013 und möchte ich mich bedanken, für die 

Bekanntschaften, Zusammenarbeit, Meetings und Realisationen von Projekten. Dies 

nicht nur für das letzte Jahr, nein auch für die ganzen letzten Jahre. Offensichtlich hat 

das Einigen Spass gemacht und dazu geführt, dass in der Öffentlichkeit unsere 

gemeinsamen Arbeiten Eindruck hinterlassen haben.  

Seit 13 Jahren werde ich in der Schweiz und international für Arbeiten mit meiner 

Lichtkunst und für Events beauftragt. Auch habe ich mit meinen Light Art Expeditionen 

rund um die Welt für Klimaschutz und UNO etc. tollste Erfahrungen machen dürfen 

und ausserordentliche Menschen und andere Kulturen kennen gelernt. Ich habe einen 

ganz anderen Bezug zu unserem Planeten und unserer Umwelt erhalten.   

Die Summe all dieser Punkte, welche die Wahrnehmung meiner Arbeiten ergeben, 

welche ich mit Leidenschaft und oft unter mentalen und körperlichen Strapazen 

realisiere, ergaben vermutlich den Ausschlag, dass ich nominiert wurde von den 

SwissAwards als Schweizer des Jahres 2012 in der Kategorie Show als Lichtkünstler.  

Es ist mir eine Ehre und tiefe Dankbarkeit, Dir / Ihnen zu danken, dass ohne Dich / Sie, 

meine Nomination gar nie stattgefunden hätte, weil man nicht gesehen hätte, was wir 

alles gemeinsam so realisiert haben für diverse Institutionen, Unternehmungen, 

Regierungen, Behörden, für die Schweiz oder für unseren blauen Planeten. 

Offensichtlich haben wir mit unseren Arbeiten, Projekten, Events, Shows und 

Beleuchtungen vielen eine Freude bereitet und Schönes geboten. Interessant wurde es 

ja immer.  

Auch bin ich ein wenig stolz, dass es für mich jeweils meistens möglich ist, im Ausland 

das Schweizer Kreuz in meine Projektionen zu integrieren und so unser kleines schönes 

Land jeweils für einen kurzen Moment irgendwo auf der Welt ins Rampenlicht stellen 

zu können. Ich kann versichern, dass wir Schweizer im Ausland immer noch sehr gern 

gesehen sind und man uns mag.   

  



 

Die SwissAwards finden live am Schweizer Fernsehen statt am Samstag 12. Januar 

2013 ab 20.10h  auf SRF 1. Pro Kategorie sind drei Personen nominiert. Jeder 

Nominierte hat eine Startnummer zugeteilt. Meine Startnummer ist die Glückszahl 13. 

Die Sieger der einzelnen Kategorien werden durch eine Jury bestimmt. 

 

Der Gesamtsieger wird durch das Fernsehpublikum durch Stimmenabgabe per Telefon 

(Anruf oder SMS) ermittelt. Anrufen oder SMS senden kann man ab Beginn Sendung. 

Mehrmals anrufen oder SMS senden ist möglich.  

Übersicht über alle Nominierten finden Sie in der aktuellen Schweizer Illustrierte oder 

unter folgendem Link vom Veranstalter dem Schweizer Fernsehen:  

www.srf.ch/unterhaltung/events-shows/swissaward/das-sind-die-swissaward-

nominierten-der-kategorie-show 

Als Erklärung was die SwissAwards genau sind, hier ein Auszug aus dem Wikipedia:  

Der SwissAward ist ein Preis, der herausragende Schweizer Persönlichkeiten 

auszeichnet, die durch Mut, Innovation, Kreativität oder Eigenwilligkeit positiv 

aufgefallen sind. Sechs herausragende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, 

Showbusiness, Sport und Gesellschaft werden mit einem SwissAward ausgezeichnet. 

Den Gesamtsieger wählen die Fernsehzuschauer. 

Gerne lade ich Dich / Sie / Euch ein, diese Sendung zu verfolgen und einen Schweizer 

oder eine Schweizerin des Jahres aus den 18 Nominierten zu wählen. 

 

Alle anderen 17 Nominierten haben auch Grossartiges für die Schweiz geleistet. Ich 

freue mich, mit all diesen Menschen einen gemeinsamen und schönen Abend 

verbringen zu dürfen und beim Schweizer Fernsehen in einer emotionalen und 

festlichen Sendung dabei zu sein.  

Danke, dass ich stellvertretend für Dich / Sie / Euch dabei sein darf. 

Wünsche eine gute Woche und freue mich auf die nächste Begegnung. 

Have a n’ice day 

Herzliche Grüsse / Best regards 

Gerry Hofstetter 

Light Artist and Eventdesigner 

 


