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ZUSAMMENFASSSUNG / BESCHREIBUNG 

Das Projekt  

Unser Projekt «Organspende fördern – Leben retten» zielt auf eine Änderung 
der schweizerischen Verfassung ab, so dass von der vermuteten Zustimmung 
zur Organspende ausgegangen wird, sofern die verstorbene Person dieser zu 
Lebzeiten nicht widersprochen hat bzw. Angehörigen nicht bekannt ist, dass der 
oder die Verstorbene eine Organspende abgelehnt hätte. 

So hat die Jeune Chambre Internationale Riviera (JCI Riviera) eine 
Volksinitiative gestartet, um 100.000 gültige Unterschriften zu sammeln, damit 
das Volk darüber abstimmen kann, ob man grundsätzlich als Organspender 
gilt, es sei denn, man hat seinen Widerspruch in einem offiziellen Register 
kundgetan.  

Worum geht es konkret?  

Jedes Jahr müssen etwa 100 Menschen sterben, weil es an verfügbaren 
Spenderorganen für Transplantationen fehlt. Das sind fast 2 vermeidbare 
Todesfälle pro Woche. In der Schweiz als 1'480 Menschen warten derzeit auf 
ein Organ. Vor dem Hintergrund, dass ein einzelner Spender sieben Organe für 
maximal acht Empfänger spenden und somit mehreren Menschen das Leben 
retten kann, möchten wir das Bewusstsein für die Thematik in der Bevölkerung 
fördern und erreichen, dass sich die Menschen eine Meinung bilden und konkret 
Stellung nehmen können. 

In der Schweiz müssen Personen, die ihre Organe zur Verfügung stellen, im 
Besitz eines Spenderausweises sein, der ihre Zustimmung zur Organspende 
bzw. die Tatsache, dass Ihr Wunsch mit Familienangehörigen besprochen 
wurde, amtlich zum Ausdruck bringt. 



 

 
3

Momentan benötigen Organspender in der Schweiz eine Organspende-Karte 
und/oder sie erklären ihre Zustimmung zur Entnahme gegenüber 
Familienangehörigen. Theoretisch sind wir also alle ab dem Augenblick unserer 
geäusserten Zustimmung potenzielle Spender. In der Praxis wendet man sich 
jedoch im Todesfall an die Angehörigen, was häufig, d.h. in über 60 Prozent der 
Fälle, zu einer Ablehnung führt. Der wichtigste Grund hierfür ist, dass die 
Angehörigen nur selten über die Wünsche der verstorbenen Person Bescheid 
wissen. 

Die Änderung, die wir an diesem Gesetz vornehmen wollen, zielt darauf ab, die 
Wünsche des Verstorbenen besser zu berücksichtigen. Künftig soll das Gesetz 
festlegen, dass wir alle potenzielle Organ- und Gewebespender sind, es sei 
denn, wir haben zu Lebzeiten unsere Ablehnung offiziell registriert.  

Durch die Eintragung des Widerspruchs in ein nationales amtliches Register wird 
gewährleistet, dass der Entscheidung der Person, die ihre Organe nicht spenden 
will, mit größerer Sicherheit Folge geleistet wird. Somit werden die Angehörigen 
einer Person, die sich gegen die Organspende durch Eintragung in das Register 
ausgesprochen hat, vom Spital nicht kontaktiert. Im Fall der vermuteten 
Zustimmung zur Organspende ohne Registereintrag wendet man sich dennoch 
an die Angehörigen und bespricht den mutmasslichen Willen der verstorbenen 
Person. Man geht aber klar davon aus, dass die verstorbene Person einer 
Organspende zustimmte, da sie sich andernfalls ins nationale Register hätte 
eintragen lassen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Initiative darauf abzielt, die 
derzeitige Gesetzgebung dahin gehend zu ändern, dass bei der Organspende 
von einer vermuteten Zustimmung ausgegangen wird. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf die Klarheit und Gewissheit, die eine solche vermutete 
Zustimmung bringen würde. Dieser Ansatz beruht auf den folgenden 
Argumenten: Klarheit und Gewissheit bei der persönlichen Entscheidung über 
die Organspende, Willensbekundung durch ein zentrales Register sowie 
Konsultierung mit Familienangehörigen und Freunden. 



 

 
4

EIN ZIEL DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG 

Ziel 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und 
ihr Wohlergehen fördern.* 
 
Wir sind davon überzeugt, dass dieses Projekt viele Leben retten wird, indem 
es die Rate der Organspende erhöht. 

Durch die Erhöhung der Anzahl von Organspendern sinken auch die 
Gesundheitskosten: Die Dialysekosten für eine Person, die auf eine Niere 
wartet, betragen mehr als 80'000 CHF pro Jahr. Eine Transplantation kostet 
58'000 CHF und hält im Durchschnitt 17 Jahre. 

 

 

 

 

 

 

*Die SDGs (Sustainable Development Goals) wurden 2015 von den Vereinten Nationen (193 Mitgliedsstaaten) in der „Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung“ als Fortführung der MDGs (Millennium Development Goals) beschlossen. Sie umfassen 17 Ziele, deren 
Erreichung zu einer nachhaltigen Entwicklung unserer Welt beitragen soll. Ziel Nr. 3 fokussiert sich auf «Gesundheit und 
Wohlergehen». 
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BILDER 
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Das eigens für die Initiative entwickelte Logo. 

 

 

 

 

 

 

Stand in Montreux, von der OLM Riviera erstellt und betreut. 
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Mitglieder der LOM Nördliches Waadtland an ihrem Stand in Yverdon. 

 

 

 

 

 

Julien Cattin, Vorsitzender der Initiative,  
bei der Pressekonferenz am 17. Oktober 2017. 

 

 

 

Der Stand der LOM (Lokale Mitgliedsorganisation der JCi) von Glâne. 
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Gemeinschaftsstand der LOM in Genf und des Verbands Mahana4kids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand der LOM in Crans Montana mit der Unterstützung des Rotary-Clubs anlässlich der Omega European Masters (Golf). 
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HOMEPAGE 

Eine erste in Französisch, Deutsch und Italienisch erstellte Website wurde am 
17. Oktober 2017 offiziell gestartet. Ziel war es, die Öffentlichkeit über das 
Thema unserer Initiative, deren Zielsetzung, deren Ausschusszusammensetzung 
und die Werte der JCI zu informieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Website 
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1. Website 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug 1. Website 
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Nach dem erfolgreichen Abschluss der Unterschriftensammlung und der 
offiziellen Übergabe der Unterschriften an die Bundeskanzlei wurde die Website 
umgestaltet, um noch besser die Öffentlichkeit über Fortschritt und Ergebnisse 
informieren zu können. Außerdem wurde regelmäßig ein Newsletter an alle 
registrierten Benutzer verschickt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage 2. Website 

 

Link zur aktuellen Homepage: 
https://organspende-initiative.ch 
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ZIELSETZUNG, PLANUNG, FINANZIERUNG, UMSETZUNG 

Soziale Ziele 

Sammlung von mindestens 100'000 gültigen Unterschriften in der Bevölkerung, 
damit: 

- die Gesetzgebung dahin gehend geändert werden kann, dass jede Person, 
die stirbt, gleich als Organspenderin gilt, es sei denn sie hat ihre 
Ablehnung in einem amtlichen Register kundgetan, 

- die Anzahl der Organspender in der Schweiz deutlich steigt, 
- die Öffentlichkeit sich des Problems der mangelnden Spenderorgane in 

der Schweiz noch stärker bewusst wird, 
- die Entscheidung des Einzelnen gewürdigt und gewahrt wird, 
- es keine automatische Organspende gibt (Beratung mit 

Familienangehörigen). 
 

interne JCI-Ziele 

- Ausweitung dieses Projekts auf alle LOMs* in der Schweiz, um den 
Austausch zwischen Mitgliedern zu fördern und ein starkes und effizientes 
Team aufzubauen, 

- Aufmerksamkeitssteigerung für die JCI in den Medien, um unsere Werte 
und Aktionen der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
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Planung 

1. Projektumsetzung 

Neun Monate lang arbeitete der Lenkungsausschuss der Initiative hinter den 
Kulissen daran, ein solides Führungsteam aufzubauen, die Unterstützung der 
besten Experten auf dem Gebiet für die Initiative zu gewinnen und eine 
aufmerksamkeitsstarke und wirkungsvolle Kommunikationsstrategie zu erstellen 
und durchzuführen. 

Die folgenden Aufgaben wurden unter den Mitgliedern aufgeteilt: 

a) Allgemeine Projektleitung und -aufsicht 
b) Rechtliche Aspekte / Kontakt zur Bundeskanzlei (schweiz. 

Verfassungsänderung, Text...) 
c) Finanzen / Budgets 
d) Sponsoring / Fundraising 
e) Organisation und Einrichtung von Infoständen / Veranstaltungen 
f) Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit 
g) Patenschaften/Förderung (Sportler, Prominente, Influencer ...) 
h) Kontakte und Verbindungen zu/in der deutschsprachigen Schweiz 
i) Gewinnung von Freiwilligen / Partnern 
j) Sortieren / Zählen / Validieren von Unterschriftlisten 
k) Management / Koordinierung von professionellen und freiwilligen 

Leistungserbringern 
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2. Pressekonferenz am 17. Oktober 2019 und Projektstart 

Gerade für den Auftakt der Initiative wurden große Anstrengungen 
unternommen. Für uns war es besonders wichtig, die Öffentlichkeit klar, 
transparent und glaubwürdig über unsere Absichten zu informieren. Deshalb 
haben wir uns die Unterstützung der bedeutendsten Akteure auf diesem Gebiet 
wie Swisstransplant, dem «Programme Latin de Don d’Organes» (PLDO), 
anerkannten Professoren usw. gesichert.  

Anschließend wurden eine Pressemitteilung, Argumentationsblätter, FAQs und 
eine Website erstellt. Ebenso wie Inhalte für Presse und Interviews. 

Laut Feedback unserer Partner ist es selten, dass so viele Journalisten der 
Einladung zu einer Pressekonferenz über Organspende folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekonferenz zum Start der Initiative am 17. Oktober 2017. 
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Auszug aus der von JCI Riviera publizierten Pressemitteilung. 

  

 
 

Medienmitteilung – Sperrfrist: 17. Oktober 2017, 10.00 Uhr  

 
Eidgenössische Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» 
Die Jeune Chambre Internationale (JCI) Riviera möchte sich aktiv für die Förderung von 
Organspenden aus der Bevölkerung einsetzen. Sie will die Anzahl der potenziellen 
Organspender erhöhen, um möglichst viele Leben zu retten. Dabei soll der persönliche 
Wunsch jeder Person, was die Organspende anbelangt, gewahrt bleiben. 
 
Jedes Jahr sterben etwa 100 Menschen, weil Organe fehlen. Dies entspricht zwei Menschen 
pro Woche. In der Schweiz warten im Augenblick über 1500 Menschen auf eine 
Organspende. Da ein einzelner Spender sieben Organe für maximal acht Empfänger spenden 
und somit mehreren Menschen das Leben retten kann, möchten wir das Bewusstsein für die 
Thematik in der Bevölkerung fördern und erreichen, dass sich die Menschen eine Meinung 
bilden. 
 
Die sieben Mitglieder des Projektausschusses, alle aus der JCI Riviera, haben den Verein 
«Initiative pour le don d’organes» gegründet mit dem Ziel, eine Volksinitiative zu lancieren 
und damit eine Gesetzesänderung zu bewirken. Artikel 119a, Abs. 4 der Bundesverfassung 
soll wie folgt geändert werden:  

Art. 119a Abs. 4 
4 Die Spende von Organen, Geweben und Zellen einer verstorbenen Person zum Zweck der 
Transplantation beruht auf dem Grundsatz der vermuteten Zustimmung, es sei denn, die betreffende 
Person hat zu Lebzeiten ihre Ablehnung geäussert. 

 
Momentan benötigen Organspender in der Schweiz eine Organspende-Karte und/oder sie 
erklären ihre Zustimmung zur Entnahme gegenüber Familienangehörigen.  
Theoretisch sind wir also alle ab dem Augenblick unserer geäusserten Zustimmung 
potenzielle Spender. In der Praxis wendet man sich jedoch im Todesfall an die Angehörigen, 
was häufig, das heisst in über 60 Prozent der Fälle, zu einer Ablehnung führt. Der wichtigste 
Grund hierfür ist, dass die Angehörigen nur selten über die Wünsche der verstorbenen 
Person Bescheid wissen. 
 
Mehr Gewicht für die persönliche Wahlfreiheit 
Mit der von uns angestrebten Gesetzesänderung soll dem Willen der Verstorbenen mehr 
Gewicht gegeben werden. Künftig soll das Gesetz festlegen, dass wir alle potenzielle Organ- 
und Gewebespender sind, es sei denn, wir haben zu Lebzeiten unsere Ablehnung geäussert.  
Auch wenn eine Person keine Organe spenden möchte, käme der Einhaltung ihres Wunsches 
mit dem Eintrag in ein nationales amtliches Register eine grössere Bedeutung zu. Angehörige 
von Personen, die eine Organspende ablehnen und sich in das Register eingetragen haben, 
werden vom Spital nicht kontaktiert. Im Fall der vermuteten Zustimmung zur Organspende 
ohne Registereintrag wendet man sich dennoch an die Angehörigen und bespricht den 
mutmasslichen Willen der verstorbenen Person, geht aber klar davon aus, dass die 
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Einige der Medien, die an der Pressekonferenz am 17. Oktober 2017 vertreten waren. 
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Einige der Medien, die an der Pressekonferenz am 17. Oktober 2017 teilnahmen. 
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3. Unterschriftensammlung 

Im Anschluss an die Pressekonferenz gingen spontan viele Unterschriften ein. 
Im Laufe der darauffolgenden Monate pendelte sich das Aufkommen auf etwas 
niedrigerem Niveau ein. 

Primäre Strategie war es, LOMs (Lokale Organisationen der Mitglieder) in 
der ganzen Schweiz für den Aufbau von Infoständen für die 
Unterschriftensammlungen zu mobilisieren. Da es sich um ein heikles Thema 
handelte und die Sprachbarriere schon eine Herausforderung darstellte, stellte 
es sich schnell heraus, dass es uns nicht gerade leichtfallen würde, alle Bezirke 
davon zu überzeugen, uns bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Auch wenn 21 
von ihnen sich der Initiative angeschlossen haben, war dies nicht ausreichend. 
Wir haben daher unsere Strategie geändert und gezielt professionelle 
Unternehmen eingesetzt, um uns bei der Unterschriftensammlung zu 
unterstützen. So haben wir unsere Ressourcen auf zwei Prioritäten fokussiert: 
zum einen auf die Organisation von Infoständen für die Unterschriftensammlung 
durch Freiwillige und die Beschaffung von Geldern zur Finanzierung der 
Unterschriftensammlung durch spezialisierte Dienstleister. 

Parallel dazu haben wir 3 «Nationale Tage der Unterschriftensammlung» 
organisiert, um zu bestimmten Zeitpunkten Ressourcen für eine maximale 
Wirkung zu bündeln. Freiwillige wurden aufgerufen, an diesen Tagen Infostände 
in ihren Städten aufzubauen und Unterschriften zu sammeln. Alle für diese 
Aktion notwendigen Materialien konnten kostenlos auf unserer Website bestellt 
werden. An diesen drei Tagen wurde also richtig Gas gegeben: 

 Samstag, 21. April 2018 
 Samstag, 30. Juni 2018 
 Samstag, 15. September 2018 
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4. Auswertung und Validierung 
 
Als die Unterschriftensammlung bereits einige Monate im Gang war, begannen 
wir mit der Auswertung der eingegangenen Unterschriften und deren 
Versendung an die jeweiligen Gemeinden, um sie von den zuständigen 
Behörden offiziell validieren zu lassen. 
Diese Arbeit stellte sich als recht mühsam heraus: mehr als 100 Tage bzw. 
1206 Arbeitsstunden wurden diesem Arbeitsschritt gewidmet. Auf der 
Zielgeraden hatten wir einen «offiziellen» Auswertungstag eingerichtet, an dem 
so viele Freiwillige wie möglich zum Einsatz aufgerufen wurden. Mehrere LOMs 
nahmen ebenfalls teil. So konnten wir diese Phase des Projekts rechtzeitig 
abschließen, bevor alle erforderlichen und gültigen Unterschriften an die 
Bundeskanzlei übergeben werden mussten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiwillige und Mitglieder der LOM bei der Unterschriftensortierung in Roche. 
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5. Übergabe der Unterschriften an die Bundeskanzlei 

Am 22. März 2019 waren wir in Bern, um offiziell mehr als 113.000 
Unterschriften einzureichen. Begleitet von der Nationalpräsidentin 2018 Claudia 
Chinello, dem Nationalpräsidenten 2019 Marco Haugger, vielen JCs aus der 
ganzen Schweiz, Freiwilligen, allen unseren Partnern (Swisstransplant, 
Protransplant, Mahana4kids, Reload....) und unserem Komitee wurden alle 
Kisten mit den validierten Unterschiften per Bus in die Hauptstadt transportiert. 
Wenige Wochen später wurden durch die Bundeskanzlei praktisch alle 
eingereichten Unterschriften bestätigt. Die Initiative war ein voller Erfolg. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unterwegs zur Bundeskanzlei zur Unterschriftenübergabe am22. März 2019. 
 
 

 

 

 
 
 

Die JCs vor dem Bundeshaus. 

Der grosse Moment wird im Beisein aller Mitglieder der LOM vor dem Bundeshaus verewigt. 
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6. Fortführung des Projekts 
 
Der Förderausschuss, der sich aus Mitgliedern der JCI Riviera zusammensetzt, 
bleibt für den Rest des Projekts bestehen. 
Der Gesetzestext, den wir ändern wollen, wurde dem Bundesrat vorgelegt. 
Dieser hat vor kurzem seine Unterstützung für unseren Vorschlag zum Ausdruck 
gebracht und dabei selbst den Vorschlag gemacht, eine Klausel hinzuzufügen, 
nach der im Todesfall die Familienangehörigen immer konsultiert werden 
müssen. Dieser Vorschlag steht im Einklang mit der Zielsetzung unserer 
Initiative. 
Der nächste Schritt ist daher die Erarbeitung eines neuen Textes durch den 
Bundesrat, der den Kammern zur Ratifizierung vorgelegt wird. Je nachdem, ob 
es mit unserer Vision übereinstimmt oder nicht, können wir uns dafür 
entscheiden, unsere Initiative aufrechtzuerhalten oder zurückzuziehen. Wenn 
wir diesen Text akzeptieren, dann braucht das Volk nicht abzustimmen und die 
vermutete Zustimmung wird dann bindend. 
 

Anmerkung: Wir wollten nicht in politische Gremien integriert werden und dadurch das 
Neutralitätsgebot der JCI verletzen. Also haben wir von Anfang an dafür Sorge getragen, 
stets unparteiisch zu sein. Dennoch unterstützten uns viele Gruppen mit unterschiedlichem 
Hintergrund. 
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Kommunikationsplan & Strategie 

Für unsere Kommunikationsstrategie mussten diverse Elemente/Aspekte 
entwickelt und umgesetzt werden: 

- Logo 
- Website 
- Homepage auf den verschiedenen sozialen Netzwerken (Facebook, 

Instagram, Twitter...) 
- Pressemitteilungen (in den verschiedenen Phasen des Projekts) 
- Pressekonferenz 
- Medienbeziehungen 
- Promo-Video (für Kinos, neue Medien/Netzwerke...) 

Zunächst haben wir uns auf den Launch der Initiative konzentriert, dann aber 
im Laufe der Monate unsere Beziehungen zu den Medien gefestigt und 
gleichzeitig die intensive Arbeit an sozialen Netzwerken fortgesetzt. Unsere 
Veröffentlichungen geniessen weiterhin sehr hohes Interesse, was auf eine 
starke Unterstützung seitens der Öffentlichkeit für unsere Initiative schliessen 
lässt. 

Links einiger sozialer Netzwerke: 

https://www.facebook.com/initiativedondorganes/ 

https://www.facebook.com/volksinitiativeorganspende/ 

https://www.instagram.com/initiativedondorganes.ch/ 

https://www.instagram.com/initiativeorganspende.ch/ 
 

Zahlreiche Interviews wurden live im Fernsehen, Radio, Telefon oder in 
Interviews geführt.  

Mehrere Kinos spielten wochenlang auch ein von uns produziertes 
mehrminütiges Video ab, das die Initiative auslobt. 



 

 
22

Finanzen 

Ein solides finanzielles Fundament war für den Erfolg dieser Initiative 
unerlässlich und so konnten die mit deren Umsetzung verbundenen Kosten 
gedeckt werden – einschl. Porto, Infrastruktur, Werbung, Kommunikation sowie 
der Logistikkosten, um die über 100'000 gültigen Unterschriften zu sammeln. 

 Einnahmen:  

 

 

 

 

Ausgaben:  

 

 

 

Überschuss: CHF 30'733,51, verfügbar für die Fortführung der Kampagne. 

Sachspenden: Logistik (Infostände, Marketing, Listen) i.A. 30'000,00 CHF. 

Umsetzung 

Insgesamt wurden mehr als 140'000 Unterschriften aus der Schweizer 
Bevölkerung gesammelt. Davon wurden zunächst über 113'000 von den 
Gemeinden und daraufhin 112'633 von der Bundeskanzlei validiert.  

  

- SWT 30'000,00 CHF 

- Protransplant 30'000,00 CHF  

- Genfer Fonds 100'000,00 CHF 

- Give4Life: 20'000,00 CHF 

- Pirker SA: 30'000,00 CHF 

- sonst. Eingänge: 9'140,51 CHF 

219'140,51 CHF 

- Wecollect 4'557,60 CHF 

- Porto 4'557,70 CHF 

- Helvete Initiative 160'812,00 CHF 

- Kampagnenforum 13'239,65 CHF 

- sonstige Kosten 5'240,05 CHF 

 188'407,00 CHF 
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MITGLIEDERBETEILIGUNG 

21 von 25 LOMs in der Zone 1 haben sich dem Projekt angeschlossen und/oder 
haben konkret an der Unterschriftensammlung mitgewirkt: 

- Broye 
- Glâne 
- Genf 
- Lausanne 
- Martinach (Martigny) 
- Vivisbach (Veveyse) 
- Crans-Montana 
- Freiburg (Fribourg) 
- Greyerzbezirk (Gruyère) 
- Morges 
- Nördliches Waadtland (Nord 

Vaudois) 

- Pruntrut (Porrentruy) 
- Riviera 
- Delsberg (Delémont) 
- La Côte 
- Lavaux 
- Neuenburger Berge (Montagnes 

Neuchâteloises) 
- Lausanne-West (Ouest Lausannois) 
- Siders (Sierre) 
- Sitten (Sion) 
- Villars 

 
 
 

Stundenaufwand 
 
Auswertung: 1'206 Stunden 
Ausschuss- und Vereinssitzungen: 604 Stunden 
Unterschriftensammlung: 1'894 Stunden 
 
Gesamt = 3'704 Stunden 
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Über Doodle konnte die Auswertungsarbeit schnell und effizient koordiniert werden. 
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Einige Infostände, die in den ersten 2 Monaten nach dem Auftakt der Initiative organisiert wurden. 
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MEDIENPRÄSENZ 

Seit dem Start der Initiative wurden zu unserem Projekt mehr als 650 
Pressebeiträge in den Medien (Radio, Zeitungen, Fernsehen, Zeitschriften, 
Netzwerke, Websites...) veröffentlicht. 

Seit der Übergabe der Unterschriften bei der Bundeskanzlei sind noch weitere 
160 Pressebeiträge erschienen. 

Links: 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/11/1091178/67585793.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/09/1091178/66722918.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2018/02/1091178/68584622.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-12/1091178/71854541.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-06/1091178/69883015.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67080451.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-03/1091178/73288197.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67079643.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-06/1091178/69873141.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67946925.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67096292.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67094308.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67080088.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67080046.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67066932.pdf 
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https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/165536021.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/165351500.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/165347163.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/165494769.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/164676691.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-09/1091178/70767535.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/162018088.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-07/1091178/70386074.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-06/1091178/69887722.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/158255125.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-05/1091178/69797567.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-05/1091178/69797568.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-05/1091178/69797564.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-05/1091178/69678842.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/155096252.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/155092734.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/154379618.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/154249658.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/154252249.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/154231849.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2018-04/1091178/69355004.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153912038.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153824692.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153823362.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153833777.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153647541.pdf 
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https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153637307.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153630869.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153627379.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153611283.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/153599813.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/152276258.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/152196551.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/151453481.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/151304914.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/151038068.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/151037820.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/151058877.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/151058880.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/151058879.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/150968710.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/149264526.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/149114683.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2018/02/1091178/68530742.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/147762391.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/147153990.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/147139309.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/146902909.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2018/01/1091178/68199543.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2018/01/1091178/68199545.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2018/01/1091178/68146750.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/145591832.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/145591744.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/145591740.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/145591730.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67958153.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67944485.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67944772.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67948126.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67948079.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67958149.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/12/1091178/67958147.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/144114713.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/143467484.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/142039659.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/11/1091178/67564386.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/11/1091178/67564753.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/11/1091178/67564388.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/141407654.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/140797415.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/11/1091178/67320140.pdf 
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https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/140146767.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138843978.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67221069.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138605702.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138776303.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138330148.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138216378.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138212206.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138212806.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138115679.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137846283.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137840854.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67133663.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138132098.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/138318002.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137637939.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137735656.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137602327.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137581052.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137579999.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137608767.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137519515.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137498223.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137466439.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137454788.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137475187.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137445844.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137423260.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137441500.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137413965.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137407300.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137400584.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137384688.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137384051.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137383012.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137382876.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137477606.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137378135.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137366661.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137362722.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137362441.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137361877.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137356191.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137353780.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137352873.pdf 
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https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137349188.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137349172.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137342519.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137342243.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137341719.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137331817.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137347995.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67095253.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67090992.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67088739.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67089696.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67091045.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67089474.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137477607.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137300297.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137321632.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137361520.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137314494.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137312426.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137309548.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137289291.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137286872.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137308760.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137270547.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137275273.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137272916.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137271150.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137270812.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137270746.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137270552.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137270533.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137270541.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137271518.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137271477.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137259803.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137258874.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137257492.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137254136.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137253915.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137247382.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137245999.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137245942.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137243969.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137241359.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137239629.pdf 
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https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137237146.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137231924.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67073442.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67081914.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67088471.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67088575.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67088684.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67076409.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67076612.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67088289.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67091026.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67076546.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67087357.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67075427.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67075663.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67071441.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67091017.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67091014.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67075052.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67075053.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67084646.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67075055.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137178815.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137193847.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137193845.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/137154335.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67055241.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67054195.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67061109.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67061111.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/10/1091178/67053434.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/136297483.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/135774402.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/135685751.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/133271954.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/133271731.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-05/1091178/133271720.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/09/1091178/66625687.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/09/1091178/66625690.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/09/1091178/66619653.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/09/1091178/66625689.pdf 

https://avenue.argusdatainsights.ch/Kundenartikel_ab_2016_08_31/2017/09/1091178/66625691.pdf 
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Einige Beiträge, die in der Presse/Netzwerke veröffentlicht wurden... 

https://twitter.com/couleur3/status/920945480661716992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rts.ch/emissions/mise-au-point/  
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https://www.blick.ch/7470673?utm_source=whatsapp&utm_medium=social_user&utm_ca
mpaign=blick_mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/volksinitiative-will-mit-widerspruchsloesung-mehr-
organspenden-131814362 
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https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/don-dorganes-une-initiative-veut-privilegier-le-
consentement-presume?id=9008203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freiburger-nachrichten.ch/volksinitiative-will-mit-widerspruchsloesung-mehr-
organspenden-0 
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NUTZEN FÜR DIE GEMEINSCHAFT 

1. Seit dem Start der Initiative ist die Zahl der Organspender deutlich 
gestiegen (siehe Grafik unten). Viele Leben wurden daher gerettet bzw. 
verbessert. 
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2. Auch in der breiten Bevölkerung ist das Bewusstsein für dieses Thema 
angestiegen (es wurden mehr als 140'000 Unterschriften gesammelt). 
 

3. Durch die höhere Anzahl von Organspendern werden die 
Gesundheitskosten reduziert. (Die Dialysekosten für eine Person, die auf 
eine Niere wartet, betragen über 80'000 CHF pro Jahr. Eine 
Transplantation kostet 58'000 und hält im Durchschnitt 17 Jahre.) 
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NUTZEN FÜR DEN VEREIN 

1. Absolut positive Profilierung für JCI Switzerland in der Bevölkerung durch 
die außerordentlich hohe Sichtbarkeit in den Medien (Presse, soziale 
Netzwerke, Fernsehen, Radio etc.) 
 

2. Bemerkenswerte Zunahme der Verknüpfungen zwischen den 
verschiedenen LOMs, die am Projekt teilgenommen haben. Aus der 
engeren Verzahnung haben sich bereits neue Projekte ergeben, und so 
werden Austausch und Zusammenarbeit unter LOMs weiter gefördert. 

 
3. Positive Veränderungen im Sinne unseres Mottos «Der Menschheit zu 

dienen ist das edelste Werk eines Lebens». 
 

4. Zunehmende Bekanntheit unserer LOM in der breiten Öffentlichkeit. 
 

5. Erfolgreiches «Learning by doing»: die Mitglieder des Initiativkomitees 
haben alle was dazugelernt, wie z.B. wie man eine Pressekonferenz 
aufstellt, organisiert und durchführt, vor großem Publikum Reden hält, 
Live-Interviews gibt, ein Team motiviert und managt, ein Projekt von A 
bis Z koordiniert und leitet, Strategien erstellt und anpasst, sich auf neue 
Gegebenheiten einstellt usw. 

 
6. Der Erfolg dieser Initiative wirkt sich auch motivierend auf unsere 

Mitglieder aus, noch ambitioniertere Projekte ins Auge zu fassen. 
 

 
7. Die Liste der positiven Auswirkungen könnte noch lange fortgeführt 

werden, wenn es darum geht, all das was dieses Projekt uns eröffnet hat, 
aus uns hervorgerufen hat, und bei uns weiterentwickelt hat, aufzuzählen. 

 

Ob direkt oder indirekt hat dieses vor allem menschliche Abenteuer bei allen 
Teilnehmern eine positive Spur hinterlassen… 

 

DANKE! 


