Liebe Freunde
Ab sofort könnt Ihr diese Aufkleber bei mir bestellen!
Bestimmt kennt mittlerweile jeder von Euch jemanden, der sich aufgrund der CoronaMassnahmen verschulden musste, Konkurs ging, seine Arbeitsstelle verloren hat, psychisch
oder physisch krank geworden ist oder dessen Beziehung mit Partner oder Freunden in die
Brüche ging. In vielen Teilen der Welt ist die Versorgung zusammengebrochen, Menschen
leiden an Hunger und werden von Regierungen und Mitmenschen drangsaliert. Gleichzeitig
versickern Milliarden unserer Steuergelder in immer absurder werdende Massnahmen.
Leider wird dieses Thema nicht oder nur selten in den Medien angesprochen. Stattdessen
geht es seit bald einem Jahr um nichtsagende Fallzahlen, mit denen immer wieder aufs Neue
menschenrechtsverletzende Massnahmen gerechtfertigt werden.
Aus diesem Grund habe ich nun Aufkleber gestaltet. Ich erhoffe mir damit, die Menschen auf
diesen Umstand aufmerksam machen zu können. Es war mir dabei aber wichtig, dass die
Botschaft der Aufkleber weder aggressiv, religiös gefärbt, politisch oder sarkastisch ist und
sich niemand dadurch angegriffen fühlt.
Die Aufkleber lassen sich beispielsweise auf Grabkerzen kleben, mit denen Ihr dann Euer
Dorf schmücken könnt. Vielleicht wären ein paar solcher Kerzen auch beim Kircheneingang
in Eurem Ort sehr passend, denn wie ich finde, wäre ein solches Gedenken an Opfer der
Massnahmen nicht zuletzt auch Aufgabe der Kirche - von der hat man in den letzten
Monaten beängstigend wenig gehört. Die Sticker kleben aber natürlich auch bestens auf
Autos, Winterjacken, Briefkästen oder Katzen. Zudem sind sie auch ein schönes Mitbringsel
für Freunde und Bekannte.
Falls jemand von Euch Interesse daran hat, kann er mir ein bereits adressiertes C5
Rückantwortcouvert und ein Zehnernötli an folgende Adresse zukommen lassen. Ich
werde ihm dann 20 Aufkleber zusenden:
Florian Mächler, Müslieggstrasse 5, 8638 Goldingen
Alternativ dazu könnt Ihr mir auch Eure Adresse über das Kontaktformular mitteilen und
die 10.- auf folgendes Konto überweisen:
Florian Mächler
Alternative Bank Schweiz AG, Amthausquai 21, 4601 Olten
BIC: ABSOCH22
IBAN: CH60 0839 0033 2050 1000 8
Falls sich das jemand nicht leisten kann aber trotzdem Aufkleber möchte, sende ich diese
auch kostenlos zu.
Alles Gute
Florian Mächler

