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Liebe Mitglieder der INWO Schweiz 
Liebe Interessentinnen und Interessenten 

nach vergangenen sehr intensiven Jahren mit der Lancierung der Vollgeld-Initiative und der Unterstützung des 
Grundeinkommens ist zur Zeit eine ruhigere Zeit im Vereinsleben der INWO Schweiz zu spüren. Was man vom 
Weltgeschehen nicht sagen kann.  

Wir bleiben weiterhin dran und senden heute einen Newsletter mit Gedankenanstössen. Wir sind allen sehr  
dankbar, die uns und unsere Arbeit mit den bereits bezahlten Mitgliederbeiträgen und Spenden unterstützten und 
noch unterstützen werden. Unsere Bankverbindungen finden Sie auf der Homepage www.inwo.ch 

Jetzt wünschen wir Ihnen ein paar interessante Minuten mit nachfolgenden Beiträgen und grüssen herzlich 

Das Team der INWO Schweiz 

 

Vollgeld - Volksabstimmung voraussichtlich im 2018  
- Am 1.12.2015 wurde die Vollgeld-Initiative mit über 110.000 gültigen Unterschriften bei der Bundeskanzlei  
  eingereicht. 
- Jetzt tun wir alles, um den Erfolg in der Abstimmung vorzubereiten: Vorträge und Gespräche in Parteien,  
  Vereinen und Verbänden, Regionalgruppen aufbauen, Medienarbeit, Strassenaktionen, etc. Es ist wichtig,  
  dass sich möglichst viele Menschen frühzeitig Gedanken zur Vollgeld-Initiative machen. 
- Nächste "offizielle" Schritte sind: Stellungnahme des Bundesrates (Ende 2016), des Nationalrates und des  
  Ständerates (2017) 
- In der heissen Phase drei Monate vor der Volksabstimmung kommt die Vollgeld-Initiative in die breite  
  Öffentlichkeit.  
- Die Volksabstimmung wird vermutlich 2018 stattfinden. 

Was andere Menschen zur Vollgeldinitiative meinen und warum sie diese befürworten, 
hier der LINK: http://www.vollgeld-initiative.ch/freundinnen/ 
 
 

Filme für die Erde 

Eine interessante und andere Form um sich über Finanzen und unsere Welt zu informieren.  
Hier ein Auszug aus dem Newsletter des Team‘s „Filme für die Erde“: 

„Du - jetzt - 100% nachhaltig?  Das soll möglich sein? 
Wir müssen! Auch die Schweiz ist noch davon entfernt, von den eigenen Ressourcen leben zu können.  
Acht Monate im Jahr lang leben wir vom Wald, den Bodenschätzen, dem Wasser und der Arbeitskraft  
des restlichen Planeten und verursachen das grösste Artensterben, das die Menschheit je gesehen hat. 
Die meisten von uns sind in einen oder anderen Bereich nachhaltig unterwegs: wir rezyklieren, sparen  
Energie, kaufen Bio. Gut und fein. Doch 100%? Probier‘s doch auch mal abfallfrei, simpel, selbstgemacht,  
unkonventionell. 
Wir können lokale Projekte gründen und so hunderte von Menschen ins Nachhaltigkeits-Boot holen.  
Wir sind kommunikativ vernetzt und können jeden Tag Inspirierendes weiterteilen oder Unverantwortliches  
kritisieren und Druck machen.  
Euer Filme für die Erde Team 
Antonia, Bianca, Alina und Kai“ 
Der entsprechende LINK zu Veranstaltungen und Filmen:  https://filmefuerdieerde.org/events 

 
 
Und nicht zu vergessen 

TALENT Schweiz – eine alternative Währung. Viel Interessantes auch unter diesem LINK http://www.talent.ch/ 

 

mailto:contact@inwo.ch
http://www.inwo.org/
http://www.inwo.ch/
http://www.vollgeld-initiative.ch/freundinnen/
https://filmefuerdieerde.org/events
http://www.talent.ch/

