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MEINUNGSUMFRAGE SCHWEIZ
FAMILIE – FREUNDE – REGIONALITÄT – LEBEN – FREIHEIT
Die Schweiz erlebt eine nie dagewesene, höchst besorgniserregende Zeit.
Viele Familien und Freundschaften geraten unter Druck, zerbrechen und bringen viele
Menschen zur Verzweiflung. Kaum jemand kümmert sich um die Sorgen Einzelner. Durch
unnötige Massnahmen werden Menschen zunehmend genötigt und gar gezwungen sich zu
unterwerfen. Zehntausende Bürger und Bürgerinnen kämpfen um ihre Existenz. Darüber
berichten die subventionierten Medien nicht.
Ob in Alters- und Pflegeheimen, in Spitälern, an Veranstaltungen, im Ausgang, in Restaurants,
in Fitnesszentren usw., muss über ein Zertifikat bewiesen werden, dass man gesund ist.
Gesunde, ungeimpfte Menschen zählen nicht und werden zunehmend aus dem öffentlichen
Leben ausgeschlossen. Das ist der falsche Weg, das belegen inzwischen nicht nur die Zahlen
vom Bundesamt für Statistik und verschiedenen staatlich anerkannten Institutionen.
Wir vom Verband Freie KMU setzen uns für die Unternehmen in der Region, die Mitarbeiter und
die Familien ein. Wir klären auf, helfen und engagieren uns für unsere Demokratie und die uns
zustehende Freiheit.
Helfen auch Sie mit, dass wir Menschen wieder näher zusammenkommen. Mit Vernunft,
Vertrauen und Zuversicht. Danke, dass Sie an dieser Umfrage teilnehmen.
Bitte den Umfragebogen zurück an den Überbringer oder per Post oder E-Mail an den Verband senden.

JA

NEIN

Haben die vom Bund/BAG verordneten Massnahmen in Ihrer Familie zu Spannungen,
Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen oder gar Streit geführt?
Haben die verordneten Massnahmen an Ihrem Arbeitsplatze zu Spannungen,
Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen oder gar Streit geführt?
Waren und sind die vom Bund/BAG verordneten Massnahmen ihrer Meinung nach
immer verhältnismässig?
Fühlten oder fühlen Sie sich durch die Massnahmen genötigt?
Kennen Sie persönlich Menschen die am COVID Virus erkrankt und gestorben sind?
Sind Sie geimpft?
Wenn Nein, möchten Sie sich noch impfen lassen?
Wenn Ja, haben Sie sich aus gesundheitlichen Aspekten impfen lassen...?
...oder, haben Sie sich aus anderen Gründen (Freiheit) impfen lassen?
In den vergangenen 20 Monaten erleben wir alle viele ungewöhnliche Dinge. Noch nie
gab es in der Gesellschaft so viel Unmut gegen unsere Regierung. SRF und die bekannten
Zeitungen schreiben täglich über Corona. Ist die Berichterstattung ausgeglichen?
Orientieren Sie sich auch bei den kritischen Medien und im Internet?
Am 28. November wird ein 2. Mal über die Verschärfungen im Covid Gesetz abgestimmt
Wie stimmen Sie ab, mit Ja oder Nein?
Möchten Sie von uns in Zukunft über unsere Aktionen „regional isch maximal“
informiert werden?
Bemerkung:_________________________________________________________________________
Vorname, Name PLZ, Email ____________________________________________________________

