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Mit Ihrer Unterschrift zur Volksinitiative «Organspende fördern – Leben 
retten» helfen Sie, die Anzahl potenzieller Organspender in der Schweiz zu 
erhöhen und Leben zu retten!  
 

Es geht auch um Sie - wenn Sie selbst oder ein Familienmitglied einmal ein Organ benötigen 
oder wenn Sie als Angehörige/r gefragt werden, welche Meinung die im Sterben begriffene 
Person zur Organspende wohl gehabt habe.  
 
Wer hat die Initiative lanciert? 
Jeune Chambre Internationale (JCI) Riviera, eine Gruppe von jungen Unternehmern 
https://www.initiativeorganspende.ch/  
 
Worum geht es? 
Das gegenwärtige Organspendegesetz soll ergänzt werden, so dass in der Schweiz künftig die 
vermutete Zustimmungslösung herrscht, statt die aktuelle ausdrückliche Zustimmungs-
lösung. Realistisch gesehen, wird sich an der Praxis in den Spitälern nichts ändern. Die 
Angehörigen haben jetzt das letzte Wort und so wird es bleiben. Aber: Allein durch die 
Diskussion über die Initiative und, wenn es soweit kommt, durch die Abstimmung werden 
die Organspenden zunehmen, egal wie das Volksbegehren ausgeht. Zur Zeit wissen nämlich 
über die Hälfte der Angehörigen nicht, was der/die Verstorbene eigentlich gewollt hat und 
im Zweifel sagen die Angehörigen dann Nein. Und das, obwohl über 90% der Schweizer 
gemäss einer Befragung anfangs 2017 positiv oder sogar sehr positiv zur Organspende 
eingestellt wären.  
 
Wo finde ich mehr Infos? 
https://www.initiativeorganspende.ch/ und 
https://www.swisstransplant.org/de/organspende-transplantation/volksinitiative/  
 
Was soll ich tun? 
Bitte eine Zeile auf der Unterschriftenkarte im Faltblatt oder auf dem Unterschriftenbogen 
ausfüllen. Dabei bitte Folgendes beachten: 
 
1. pro Gemeinde darf nur 1 Unterschriftenbogen/-karte verwendet werden. Also: Wohnort 

in anderer Gemeinde  anderen Unterschriftenbogen verwenden 
2. nur Volljährige (über 18) dürfen unterzeichnen 
3. nur Schweizer Bürger/Bürgerinnen dürfen unterzeichnen 
4. der ganze Eintrag (die Zeile) muss von Hand ausgefüllt werden (keine Gänsefüsschen) 
 
Dann den Bogen/die Bögen direkt an die Adresse unten auf dem Bogen einsenden - die 
Unterschriftenkarte ist schon frankiert. Sie können sie auch an uns (VNPA – siehe unten) 
senden und wir senden sie dann weiter, wenn Ihnen das lieber ist. 
 
Wenn Sie noch mehr Bögen benötigen, einfach bestellen, kopieren oder von 
https://www.initiativeorganspende.ch/ herunterladen und ausdrucken.  
 

Jede Unterschrift ist wichtig ! 
Vielen Dank !  
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