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Die Grüne, 30/1998 

„Das Buch ‚Schweizer in Kanada: Love it or leave it’ zeigt anhand vieler Beispiele die 

Möglichkeiten in einem Land auf, das auf Schweizer ungebrochen magnetisch wirkt. In 

seinem spannenden Report beschreibt Catrina die Auswanderer, ihre Motive und 

Hoffnungen.“  

 

 

Bischofszeller Zeitung, 21.7.1998 

„Im Buch setzt sich der Autor kritisch mit den Gegebenheiten in Kanada auseinander und 

hilft so manchem Auswanderungswilligen, die richtige Entscheidung zu fällen.“ 

 

Telex, 17.7.1998 

„Werner Catrina, bekannter Zürcher Journalist, hat seinen 1981 erschienen Report „Kanada 

einfach. Die Bauern verlassen die Schweiz“ überprüft und ein neues Buch über die 

Auswanderung nach Übersee geschrieben. (...) Kritisch und hintergründig. Dabei hat er 

auch wieder mit den Menschen gesprochen, die er vor 17 Jahren bereits einmal besuchte.“ 

 

Thuner Tagblatt, 18. Sept. 1998 

Der Autor lässt die Auswanderer selbst zu Wort kommen und schildert ihre nicht selten 

dramatischen Lebensläufe. Catrina engagiertes, kritisches neues Kanada-Buch ist ein 

spannender Erlebnis- und Tatsachenbericht und zeigt Wege auf, damit aus dem Traum der 

Auswanderung nach Kanada kein Albtraum wird.“ 

 

Hotel & Gastgewerbe, 10. 10. 1998 

„Doch Kanada bietet immer noch viele Möglichkeiten für verschiedene Kategorien von 

Berufsleuten, doch es ist kein Land für Aussteiger. Gefragt sind Einwanderer mit Kapital, 

die im Land als Investoren Arbeitsplätze schaffen. (...) Ein spannender Erlebnis- und 

Tatsachenbericht.“ 

 

 



Bührerkanada	  Beratung	  für	  Kanada	  Auswanderer	  	  

Schweizer	  in	  Kanada	  
	  	  
Eine	  unentbehrliche	  Informationsquelle	  für	  alle,	  die	  mit	  dem	  Gedanken	  spielen,	  
nach	  Kanada	  auszuwandern!	  
Zwischen	  fünfhundert	  und	  tausend	  Schweizerinnen	  und	  Schweizer	  wandern	  Jahr	  für	  
Jahr	  nach	  Kanada	  aus.	  <Kanada	  einfach,	  die	  Bauern	  verlassen	  die	  Schweiz>,	  hiess	  das	  
stark	  beachtete	  Buch,	  das	  Werner	  Catrina	  1980/81	  verfasste.	  1997	  besuchte	  er	  erneut	  
drei	  Dutzend	  Auswanderer,	  ausser	  Bauern	  auch	  Berufsleute,	  Restaurant-‐	  und	  
Motelbesitzer	  und	  betuchte	  Frühpensionierte.	  Auch	  mit	  Maklern	  und	  Beratern	  hat	  er	  
gesprochen.	  Catrina	  beschreibt	  in	  seinem	  Report	  die	  Auswanderer,	  ihre	  Motive	  und	  
Hoffnungen.	  Kanada	  bietet	  viele	  Möglichkeiten	  für	  verschiedene	  Kategorien	  von	  
Immigranten,	  doch	  es	  ist	  kein	  Land	  für	  Aussteiger.	  Gefragt	  sind	  Einwanderer	  mit	  
Kapital,	  die	  im	  Land	  als	  Investoren	  Arbeitsplätze	  schaffen	  können.	  Wer	  als	  
selbstständig	  Erwerbender	  in	  Kanada	  leben	  will,	  muss	  berufliches	  Know-‐how	  und	  
genügend	  Finanzen	  ausweisen	  können.	  Gesucht	  sind	  Einwanderer	  mit	  Berufen,	  die	  im	  
Land	  Mangelware	  sind,	  etwa	  Software-‐Ingenieur	  oder	  Koch.	  
<Schweizer	  in	  Kanada:	  Love	  it	  or	  leave	  it>	  zeigt	  anhand	  vieler	  Beispiele	  die	  
Möglichkeiten	  in	  einem	  Land	  auf,	  das	  auf	  Schweizerinnen	  und	  Schweizer	  ungebrochen	  
magnetisch	  wirkt.	  Der	  Autor	  lässt	  die	  Auswanderer	  selbst	  zu	  Wort	  kommen	  und	  
schildert	  ihre	  nicht	  selten	  dramatischen	  Lebensläufe.	  Catrinas	  engagiertes,	  kritisches	  
neues	  Kanada-‐Buch	  ist	  ein	  spannender	  Erlebnis-‐	  und	  Tatsachenbericht	  und	  zeigt	  Wege	  
auf,	  damit	  aus	  dem	  Traum	  von	  der	  Auswanderung	  nach	  Kanada	  kein	  Alptraum	  wird.	  
Werner	  Catrina	  -‐	  Schweizer	  in	  Kanada	  -‐	  ISBN	  3859322494	  224	  S.,	  70	  s/w	  Fotos	  	  
 

 

 


