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Sammeltipps 1: Wie sammeln 
 
Wo erhalte ich Unterschriftenbogen? 

Unter www.hornkuh.ch oder bei Armin Capaul, Tel. 032 493 30 25, E-Mail 
biorebell@gmail.com 
 
Wer darf unterschreiben? 

Volljährige Schweizerinnen und Schweizer 
 
Separater Bogen pro politische Gemeinde 
Für jede politische Gemeinde muss ein separater Unterschriftenbogen verwendet 
werden. Auf dem Bogen Kanton, Postleitzahl und Gemeinde leserlich eintragen. 
Wochenaufenthalter müssen auf einem Bogen für ihre politische Gemeinde (= 
Hauptwohnsitz, von wo sie ihre Abstimmungsunterlagen erhalten) unterschreiben. 
 
Handschriftlich ausfüllen 
Jede Person muss handschriftlich unterschreiben. Auch Name und Adresse müssen 
von jeder Person selbst ausgefüllt werden. Alles andere ist ungültig! Name und 
Adresse gut lesbar eintragen. 
 
Schreibzeug 

Benutzt werden dürfen einzig Kugelschreiber, und zwar in Blau oder Schwarz. Keine 
Filzstifte, keine Farb- und Bleistifte etc.! 
 
Bogen schnell einschicken 

Auch teilweise ausgefüllte Unterschriftenbogen schnell einschicken an: 
Hornkuh-Initiative, Valengiron 51, 2742 Perrefitte 
 
Schon unterschrieben? 

Immer wieder hören Sammlerinnen und Sammler: «Das habe ich schon 
unterschrieben.» Hier nachhaken, denn oft haben die Leute vor zwei Jahren die 
Petition unterschrieben, die Initiative aber noch nicht. 
 
Freundeskreis nicht vergessen 
Nebst dem Sammeln in der Öffentlichkeit (siehe «Sammeltipps 2: Wo sammeln») 
den eigenen Bekanntenkreis nicht vergessen! Wo man auch hingeht (auf Besuch bei 
Verwandten, an Feste, Feiern und Partys, Versammlungen irgendwelcher Art, in die 
Beiz etc.), stets ein paar Unterschriftenbogen bei sich tragen und jede Gelegenheit 
nutzen, sie zu zücken und die Anwesenden anzusprechen. Vielleicht klebt man sich 
am besten einen Zettel auf die Innenseite der Wohnungs- oder Haustür: 
«Unterschriftenbogen dabei?» An Freundinnen und Freunde ein paar Bogen per 
Post schicken, das wirkt meistens besser, als wenn man sie per E-Mail auffordert, 
die Bogen von www.hornhuh.ch herunterzuladen. 

http://www.hornkuh.ch/
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Mitnehmen 
Für das Sammeln in der Öffentlichkeit braucht man genügend Unterschriftenbogen, 
ein Klemmbrett oder einen starken Karton als Schreibunterlage, mehrere 
zuverlässige Kugelschreiber (blau oder schwarz) sowie Klarsichtmäppchen (auch als 
Schutz vor Regen). 
 
Wenn möglich nicht allein 
Wenn möglich geht man nicht alleine, sondern zu zweit sammeln. Macht viel mehr 
Spass und bringt auch mehr Erfolg. 
 
Werbematerial 
Auf www.hornkuh.ch gibt es ein Plakat zum Herunterladen und Ausdrucken. Wegen 
des hohen logistischen Aufwands hat das Initiativkomitee beschlossen, kein weiteres 
Werbematerial zur Verfügung zu stellen.  
 
Lange Diskussionen vermeiden 

Am besten spricht man die Menschen kurz, klar und freundlich aufs Thema an. Man 
spürt meist rasch, ob eine Unterschrift zu holen ist oder nicht. Niemand muss 
unterschreiben; wir bleiben auch freundlich, wenn jemand unser Anliegen nicht 
unterstützen will. Es gibt Leute, die einen in längere Grundsatzdiskussionen 
verwickeln wollen. Die unterschreiben am Schluss fast nie! Also besser nicht 
ablenken lassen. 
 
Ausprobieren 

Und nun frohgemut raus, ausprobieren und selber merken, wie’s am besten geht. 
Wer allerdings noch mehr Tipps sowie Erfahrungsberichte von 
Unterschriftensammlerinnen und -sammlern lesen will, findet sie auf: 
www.vollgeld-initiative.ch  KAMPAGNE  Sammelerfahrungen 
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