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Strategietreffen Vorstand 10.05.2022 
Am 10. Mai 2022 nahm sich der Vorstand das erste Mal Zeit und traf sich für 6 
Stunden in Zürich, um die Strategie unseres Vereines zu besprechen. Dabei kamen 
folgende Punkte heraus: 

1. Das ursprüngliche Ziel von 2000 Mitgliedern bis Ende Mai haben wir nicht 
erreicht, das ist uns bewusst und war in der aktuellen Situation auch etwas 
illusorisch. (Massnahmen wurden aufgehoben, die Menschen meinen sie 
seien wieder frei) Wir werden den Aufbau weiter fortsetzen und erwarten ein 
moderates Wachstum. 

2. Widerstand braucht Redundanz! Verschiedene national tätige Vereine und 
Organisationen ergänzen regionale Gruppen, Netzwerke und Vereine.  
Den Widerstand kann man nicht mit dem SAC, dem TCS oder der Rega 
vergleichen. Ein Zentralvorstand des Widerstands wäre viel zu riskant. Nötig 
ist eine breite, themenbasierte Absprache unter verschiedenen, finanziell und 
organisatorisch voneinander unabhängigen Organisationen.  

3. Ende Mai haben wir in der Romandie für unseren Verein persönlich Werbung 
gemacht. Unser Ziel, Mitglieder und Netzwerker aus jeder Region der 
Schweiz zu haben, werden wir damit weiter verfolgen. 

4. Die Vernetzung mit anderen Organisationen, welche zusammen mit uns eine 
"Kooperation auf Augenhöhe" anstreben, wird eines unserer Hauptziele sein.  
Unser Verein ist dabei Mittel zum Zweck und kein Dienstleistungsbetrieb. 
Widerstand kann man nicht mit einer Beitragszahlung an einen Verein 
delegieren. Dieses Bewusstsein wollen wir schärfen. 

5. Kurzfristig sind neben der Netzwerkpflege vor allem Aus- und Weiterbildung 
zu den Themen politische und rechtliche Möglichkeiten für Bürger wichtig. 
Die Handlungskompetenz und das Selbstvertrauen der Mitglieder im Umgang 
mit Behörden soll wachsen. 

6. Mittelfristig bearbeiten wir zusammen die Themen "WHO-Vertrag", 
„Neutralität unseres Landes", "Aufarbeitung der Corona Pandemie" und aller 
Folgeschäden der verfassungs- und gesetzeswidrigen Handlungen unserer 
Parlamente und Behörden. 



7. Langfristiges Ziel ist die Dominanz der auf die neue Weltordnung 
ausgerichteten Medienlandschaft zu dämpfen. Wir brauchen Medien, welche 
unsere Inhalte zu den rund 60% Menschen auf der Gegenseite transportieren!  

Mitgliedertreffen vom 03.07.2022 
Am 3. Juli 2022 werden wir ein Treffen organisieren, an welchem "Kennenlernen 
und Vernetzung" im Zentrum stehen. 
Wir treffen uns ab 10:00 beim Chalet Pilatus, Lohn 2, 6206 Neuenkirch.  
( https://www.chaletpilatus.ch/wegbeschreibung.html ) Wir werden zusammen 
Spass haben, etwas grillieren können und Neuigkeiten aus dem Verein 
präsentieren. Verpflegung aus dem Rucksack bringt jeder selbst mit. Reserviert 
Euch das Datum. Anmeldungen bis 25.06.2022 unter 
admin@verfassungsbuendnis.ch  

Vorankündigung Generalversammlung Herbst 2022 
Mitte/Ende August 2022 wird unsere erste Generalversammlung stattfinden. Die 
Einladung dazu werdet Ihr Anfang Juli erhalten. Ideen zu Änderungsanträgen 
unserer Statuten sind schon eingegangen und können noch bis Anfangs Juli 2022 an 
admin@verfassungsbuendnis.ch gesandt werden. Die Anträge werden danach durch 
den Vorstand besprochen, allenfalls eingepflegt und der angepasste 
Statutenentwurf dann an der GV zur Abstimmung vorgelegt. Des Weiteren suchen 
wir für den Vorstand, vorteilhaft aus dem Welschland zwei und aus dem Tessin, 
einen Menschen, um unseren Vorstand auf 9 Mitglieder zu verstärken. 
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