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Deutschland braucht keine Impfpflicht!
Jetzt nochmal durchstarten – mit Euch!

Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer,

macht mit! Die Impfpflicht ist bisher nicht verabschiedet und wir haben noch Chancen, sie zu
verhindern.

Was ist bisher geschehen: Mit Eurer Hilfe konnten wir unsere Kampagnen-Webseite
einrichten, Flyer und Plakate drucken, in Berlin große Werbeflächen belegen und eine große
Informations- und Diskussionsveranstaltung in Berlin planen (siehe unten).

Zehntausende E-Mails habt Ihr inzwischen an die Gesundheitspolitiker*innen und andere
relevante Entscheider*innen gesandt. In der Diskussion mit einzelnen Politiker*innen und in
einem  ausführlichen Gespräch im Gesundheitsministerium, das Steffen Rabe, Michael Friedl
und Stefan Schmidt-Troschke führen konnten, stellen wir inzwischen eine gewisse
Nachdenklichkeit seitens der Politik fest.

Aber: All das reicht nicht! Wir sind noch längst nicht am Ziel!

In den nächsten Tagen werden wir die Hauptstadt plakatieren mit unserer Aktion „Die
Impfpflicht können wir uns SPAHN!“. Ein Film wird entstehen, mit dem wir davon berichten
wollen, wie die Menschen darauf reagieren.

Aber: Auch das reicht noch nicht!

Wir bitten deshalb:

Spendet hier !
Geht auf die Kampagnen-Webseite und schreibt über diesen Weg die dort vorbereiteten
E-Mail-Postkarten an die Abgeordneten!
Schreibt einen möglichst persönlichen Brief an Eure lokalen Abgeordneten (Adressen
unter https://www.abgeordnetenwatch.de/). Fragt sie danach, ob sie die Stellungnahme
der „Ärzte für Individuelle Impfentscheidung e.V.“ kennen. Wenn nicht – sendet sie ihnen
zu (steht als Kurz- oder Langfassung zum Download auf der Kampagnen-Webseite).
Fragt sie danach, wie sie selbst mit dem Thema Impfen umgehen.
Verteilt Material (Plakate zum Ausdrucken findet Ihr auf der Kampagnenseite), Flyer und
Aufkleber könnt Ihr bei uns unter petition@individuelle-impfentscheidung.de anfordern. 

Wichtiger Hinweis: Kommt zu unserer Veranstaltung am 12.Oktober von 16:00 Uhr bis 22:00
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Uhr nach Berlin ins "Kosmos"!

Jeder zusätzliche Euro hilft uns, lauter zu sein und unsere Argumente vorzutragen.

Entschlossene Grüße und Dank!

Dr. Stefan Schmidt-Troschke
Für den Vorstand
Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.




