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Wir Redaktoren waren in der nun
bald zwei Jahre dauernden Corona-
Situation mit den Massnahmen des
Schweizer Bundesrats nicht immer
einverstanden, aber im Gegensatz
zu den Verschärfungen in den
umliegenden Ländern wurde am 17.
Februar  das  Ende der Massnah-
men eingeläutet. Ein Grund zur
Freude! Und: Wir können wieder
Kongresse planen!

Ein neuer Anfang

In der Tageszeitung vom 3. Feb-
ruar stand es schon, dass der
Bundesrat in seiner Sitzung vom 2.
Februar beschlossen hatte, die Ho-
meoffice-Pflicht und die Quarantäne
aufzuheben. Auch die Zertifikate sol-
len fallen, und ab Mitte Februar sol-
len die Menschen sogar ihre Masken
ablegen dürfen. In der Presse wur-
den Fotos von lachenden Menschen
gezeigt, die ihrer Freude darüber
Ausdruck gaben, dass sie in Zukunft
der Welt wieder ihr Gesicht zeigen
können. Inzwischen wurden die Men-
schen - und so auch die Schweizer -
mit einem anderen Krieg konfrontiert,
aber das ist ein anderes Thema. 

Und für uns ganz wichtig: Die
Beschränkungen für Veranstaltungen
werden aufgehoben. 

Was die Lockerung der Corona-
Massnahmen betrifft, so ging die
Schweiz anderen Ländern voran. Es
könnte ein Ausdruck der Schweizer
Demokratie sein, denn es gibt in der
Schweiz keine einzelnen Machtha-
ber, die Massnahmen gegen den
Willen des Volkes beschliessen und
durchdrücken. 

Der Bundesrat ist eine Kollegialre-
gierung, die ihrerseits - ausser bei
akuten Notsituationen - beim Parla-
ment und bei den Kantonen State-
ments einholen muss, um für Mass-
nahmen eine Mehrheit hinter sich zu
wissen. 

Der Bundesrat reagierte rasch und
flexibel auf die Situation in den Spitä-
lern, die trotz Omikron  nicht überlastet
sind. Demgegenüber erhält man von
den zuständigen Politikern in anderen
Ländern den Eindruck, als ob ihnen

die Situation gerade recht sei, um
autoritäre Beschlüsse zu fällen - über
den Kopf der Bevölkerung hinweg. 

Die einen lockern, die ande-
ren verschärfen

So stand in der Tageszeitung1 vom
1. Februar: “Ausser der Maske im ÖV
und in den Läden dürfte in der
Schweiz bald nur noch wenig an die
Pandemie erinnern.”

Einige Länder würden ebenfalls
lockern, so stand zu lesen, so zum
Beispiel Grossbritannien. Spanien
will Covid-19 künftig wie eine Grippe
behandeln. Einen Gesundheitsnach-
weis braucht es im Restaurant nicht
mehr, auch die Testpflicht in Schulen
wurde gestrichen.

Dänemark plant ebenfalls die Auf-
hebung aller Corona-Einschränkun-
gen ab 2.2.2022. Bestehen blieben
noch Tests und Quarantäneregeln
bei der Einreise nach Dänemark
sowie Sperrstunden für Restaurants
und Maskenpflicht.

Auch in Deutschland sind nun all-
gemeine Lockerungen auch für Ver-
anstaltungen in Aussicht, so dass wir
den Kongress vom 18./19. Juni in
der Schwabenlandhalle in Stutt-
gart-Fellbach durchführen können. 

Österreich ist noch lange nicht so
weit. Da gilt seit 2. Februar 2022:
Impfen für alle ab 18 Jahren ist
Pflicht, sonst drohen Geldstrafen von
bis zu 3’600 Euro. Alle anderen gel-
tenden Corona-Massnahmen bleiben
bestehen.

Trotz fallender Krankheitszahlen
will auch Italien am Ausnahmezu-
stand bis Ende März festhalten. Und
für über 50-Jährige gilt eine Impf-
pflicht. 

Weil seit Jahresbeginn die Krank-
heits-Zahlen wieder steigen, verlän-
gert auch Schweden die geltenden
Einschränkungen um weitere zwei
Wochen.

Auch Frankreich bleibt bei den
Verschärfungen: Dort haben Unge-
impfte und nicht Genesene keinen
Zugang zu Restaurants, Bars, Kultur-
einrichtungen, Sportveranstaltungen
und Fernzügen.

Corona-Asylanten

Der Redaktion ist bekannt, dass die
Handhabung der Corona-Situation in
der Schweiz und die verschärfte Situa-
tion in ihren Ländern schon einige
Österreicher und Angehörige anderer
Staaten (sogar aus Deutschland) vom
Umzug in die Schweiz träumen lässt.

Corona-Massnahmen aufgehoben!
Ein Lob auf die Schweizer Politik

Die Schweizer Fahne als Symbol für Freiheit erfreut das Herz. Foto von der Redakto-
rin aufgenommen am 1. März an der Schiffländte Oberhofen mit Dampfschiff “Spiez”.
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Die Redaktoren erhalten wütende
bis verzweifelte Briefe und e-mails aus
jenen Ländern. Gerade Ungeimpfte
fühlen sich verstossen und unverstan-
den von ihren Regierungen. Die Redak-
toren sind auch ungeimpft, aber sie
fühlten und fühlen sich in der Schweiz
nicht verstossen. Vertreter der Schwei-
zerischen Volkspartei SVP dachten
schon laut darüber nach, speziell un-
geimpften Österreichern, die vor allem
unter den Massnahmen leiden, Asyl zu
gewähren. Also gewissermassen Coro-
na-Asylanten, aber so weit wird es wohl
nicht kommen. 

Für uns als Veranstalter von Kon-
gressen im In- und Ausland, die seit
zwei Jahren Kongresse in Deutsch-
land und Österreich bereits dreimal
verschoben haben, hat die verschärf-
te Situation in  Österreich die Konse-
quenz, dass wir dort den geplanten
Kongress nicht durchführen. Be-
reits Angemeldete haben ihre Teil-
nahme nach Stuttgart verlegt.

Kongresse in Deutschland
und Tagung in der Schweiz!

Inzwischen hatten wir im Saal im
3. Stock des Bürogebäudes in
Schaffhausen, wo der Jupiter-Verlag
seine Büros hat, bereits mehrere
Meetings durchgeführt. Dort hat es
Platz bis 120 Teilnehmer. Da der
Kongress in Österreich entfällt, füh-
ren wir nun am 14. Mai eine Tagung
in Schaffhausen durch, abgesehen
vom zweitägigen Kongress vom
18./19. Juni in Stuttgart-Fellbach.

Schaffhausen hat mehrere Vortei-
le: Die Stadt befindet sich nicht allzu
weit von der österreichischen und
deutschen Grenze entfernt. Der
Standort, wo die Tagung durchgeführt
wird, ist allerdings nicht besonders
luxuriös, dafür auch nicht teuer.   Ho-
tels und Restaurants (für das Mitta-
gessen) gibt es in der Nähe.

Wir freuen uns jedenfalls darauf,
bekannte Gesichter in der Schweiz
oder in Stuttgart wieder zu sehen!

Bitte beachten Sie, dass sich
gegenüber dem Kongressprogramm
für Stuttgart, das früher publiziert
wurde, auf Grund aktueller Entwicklun-
gen Änderungen ergeben haben.

Quelle: “Blick”, 1. Februar 2022,
“Thuner Tagblatt”, 2. Februar 2022

Das Bürogebäude an der Emmersbergstr. 1 in Schaffhausen (7 Gehminuten vom
Bahnhof entfernt) beherbergt Räume von SBB Cargo, der Deutschen Bahn, der Kan-
tonalpolizei, einiger Firmen und die drei Büros und das Labor des Jupiter-Verlags. Im
im 3. Stock befindet sich ein grosser Saal.

Der Saal (Büro 308) im 3. Stock, in dem die Tagung des Jupiter-Verlags stattfinden
kann. Bei Konferenzbestuhlung fasst er 120 Teilnehmer. 


