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Liebe Newsletterempfänger/innen 

Nachfolgend wieder ein paar Infos vom Netzwerk Impfentscheid und zur EpG 

Abstimmungskampagne. 

Leider gab es beim letzten Mail technische Probleme, so dass der Link nicht immer 

funktioniert hat, obwohl vorgängig mittels Testmail überprüft. Sollten diese Probleme wider 

erwarten erneut auftauchen, kopieren Sie den angefügten Link direkt in Ihren Browser. 

Messeerfahrung in Winterthur an der FamExpo 
An der FamExpo haben sich einige gute Gespräche und Kontakte ergeben. Was aber 

wesentlich aufschlussreicher war, waren die Rückmeldungen aus dem Publikum: das 

Tierseuchengesetz war mehr Besuchern präsent, als das EpG! Das ist nicht verwunderlich, 

denn die Medien brachten wesentlich mehr zum TSG als im Verhältnis zum EpG. Die Gründe 

liegen wohl auf der Hand... 

Für uns heisst dies nun, da wir die Presse nicht "kaufen" können, so gut und intensiv wie 

möglich unsere Kanäle zu nutzen. Wir müssen die breite Masse erreichen. Sei dies durch 

Streuung der Informationen wie Internet, Aktionen (Infostand, Vortrag, Podium usw.) vor 

Ort, persönlicher Präsenz bei grossen Veranstaltungen, weiteren Messeteilnahmen, auflegen 

und verteilen von Flyer und Plakaten usw. Die Flyer und Plakate sind nun an Lager und 

stehen zum Verteilen bereit. Bitte hier bestellen!!! (http://www.nein-zum-

impfzwang.ch/downloads/material/). Wer sonst in einer Form eine Möglichkeit sieht die EpG-

Nein Infos zu streuen, setzt sich bitte mit dem Sekretariat (info@nein-zum-impfzwang.ch) in 

Verbindung. 

Die nächsten Messen sind: Bay&Kind Messe 31.8.-1.9. in Cham ZG, SwissToy (integrierte 

FamExpo) 2. - 6. 10. in Bern und 19.10. in Wettingen. Wenn Sie gerne an einer Messe 

mithelfen wollen, dann freuen wir uns über Ihre Mail. 

Forum zum Austausch und Koordinieren der EpG Abstimmungskampagne 
Es wurde ein Forum eingerichtet, welches zum Austausch dienen soll, damit auch  grössere 

Aktionen koordiniert werden können. Link. (http://impfentscheid.ch/forum/). Bitte melden Sie 

sich als Benutzer oben links unter LogIn an. Das PW für das Forum erhalten Sie auf 

Anfrage (info@impfentscheid.ch) bei uns.  

Schliessung von Unternehmungen durch das EpG 
Vielen Unternehmern ist es nicht bewusst, dass nach Einführung des EpG Unternehmen direkt 

durch den Bund/WHO geschlossen werden können, wenn aufgezwungene Massnahmen wie 

Impfungen, Medikamente nicht firmenintern umgesetzt werden (wollen). Auch können 

Mitarbeiter am Arbeiten verhindert werden, dh. sie müssen zu hause bleiben (Quarantäne), 

wenn sie die Massnahmen, wie z.B. Impfungen, nicht erdulden wollen.  

Wenn Sie selber Unternehmer/in sind, dann bitten wir Sie, die Infos in den 

Unternehmerkreisen zu streuen. Dazu haben wir einen Flyer (http://www.nein-zum-

impfzwang.ch/die-argumente/kmu-schliessung/) entworfen, der in den nächsten Tagen aus der 

Druckerei kommt. Bitte bestellen Sie die gedruckte Version für die Verteilung bei uns.  



Referendum AP14-17 
Nach dem Tierseuchengesetz, welches ja nun eingeführt wurde, steht den Bauern schon das 

nächste Ungemach an: die Agrarpolitik 2014-2017. Dieses Gesetz ist ein weiterer Meilenstein 

zur Bevormundung der wichtigsten Branche in einem Land, der Landwirtschaft. Wir haben 

für beide Referenden (TSG un d EpG) breite Unterstützung der Bauern erhalten. Deshalb, 

nebst der Tatsache, dass wir gegen die AP14-17 sind, bitten wir auch Sie, hier mitzuhelfen. Es 

läuft das Referendum, danke fürs Unterschreiben. (http://www.lavrille.ch/referendumde.pdf) 

Neue Impfkreise 
Impfkreise sind für die regionale unabhängige Impf-Aufklärung sehr wichtig. Diese 

regelmässigen Treffs geben den Besucher/innen auch eine nötige Sicherheit, ihren Entscheid 

nicht zu impfen zu festigen oder können Unsicheren generell überhaupt eine 

Entscheidungsgrundlage vermitteln. Infos (www.impfkreise.eu) 

Wenn Sie Interesse daran haben, einen solchen Impfkreis zu gründen und zu leiten, dann 

steht Manuel Padrutt (manuel.padrutt@impfentscheid.ch) gerne für weitere Auskünfte und 

Mithilfe zur Verfügung. Das Netzwerk unterstützt solche Impfkreise in verschiedener 

Hinsicht. 

Mitgliederanwerbung: 
Die Gewichtung eines Vereins ist nun mal auf allen Ebenen grösser und dessen Kraft stärker, 

wenn die Mitgliederzahl entsprechend hoch ist. Ein TCS oder ein HEV haben deshalb eine 

grosse politische Gewichtung und können entsprechend Einfluss nehmen. Das Netzwerk ist 

stark und schnell gewachsen, schneller als heute in der Vereinswelt üblich. Das ist sehr 

erfreulich. Trotzdem hat die Gewichtung noch nicht das Mass erreicht, welches wirklich 

hilfreich und nachhaltig wäre.  

Das Netzwerk hat deshalb eine Mitgliederwerbeaktion ins Leben gerufen: jedes neue Mitglied 

erhält das Buch "Rund ums Impfen" als Willkommensgeschenk. Wirbt ein bestehendes 

Mitglied ein neues Mitglied an, verdanken wir dies mit einem Buch nach Wahl aus dem 

Netzwerk Impfentscheid Verlag. Anmelden können Sie sich 

hier (http://impfentscheid.ch/mitgliedschaft/) EU Länder hier 

(http://impfentscheid.ch/mitgliedschaft/n-i-e-deutschland/). Flyer mit Anmeldetalon für die 

Verteilung erhalten Sie im Sekretariat. 

  

Die Referendumsseite www.epg-referendum.ch wird nicht weiter geführt. Neu stehen die 

Infos zum Abstimmungskampagne auf der Website: www.nein-zum-impfzwang.ch 

  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

Mit freundlichen Grüssen 

Netzwerk Impfentscheid Team 

 


