12 gute Gründe nicht abzustimmen
1. “Mein Hund hat mein Abstimmungs-Couvert gefressen!”
Gib ihm besser Paddygree oder eine Cervelat - das ist eh gesünder für den Vierbeiner!
2. “Ich wollte ja abstimmen, aber jetzt bin ich halt schon in den Ferien!”
Nie hast du mehr Zeit als in den Ferien, um dich mit den Abstimmungen
auseinanderzusetzen. Nimm deine Unterlagen mit (oder lass sie dir nachschicken).
3. “Ich habe keine Zeit - ich muss Game of Thrones schauen!”
Replay-TV - kennsch?
4. “Ich hab schon vor ein paar Monaten abgestimmt!”
Guter Trick, Schlaumeier. Aber das war eine frühere Abstimmung, diesmal geht’s wieder
um ein anderes Thema.
5. “Ich komme eh nicht draus!”
Wir helfen gerne. Jetzt die Argumente von Operation Libero lesen und JA zum neuen
Waffenrecht stimmen: h
 ttp://iloveschengen.ch
6. “Die in Bern oben machen eh was sie wollen!”
An Abstimmungssonntagen bist du „Die in Bern“. Und ja, du kannst machen was du willst.
Hoffentlich willst du ein JA.
7. “Ich schlafe lieber aus.”
Verstehen wir voll. Aber brieflich abstimmen kannst du auch am Abend.
8. “Sorry, ich war zu lange im Ausgang und bin drum zu verkatert, um abstimmen zu gehen.”
Nichts hilft besser gegen einen Kater als frische Luft und Bewegung! Und sonst kannst du
auch vor dem Ausgang brieflich abstimmen.
9. “Ich mache es dann morgen, hab mir das Couvert schon bereit gelegt.”
Jaja. Mach’s lieber heute. Morgen hast du’s wieder vergessen.
10. “Ja, nein, ja, nein.. Das ist so verwirrend, viel zu kompliziert.”
Überhaupt nicht kompliziert: Schaue dir die Argumente der Operation Libero nochmals
genau an. ;-) http://iloveschengen.ch
11. “Ich wohne nicht mehr zuhause, meine Unterlagen werden aber zu meinen Eltern
geschickt!”
Dann besuche deine Eltern wieder einmal. Am 12. Mai ist Muttertag, das ist doch ein guter
Anlass!
12. “Ich interessiere mich nicht für Politik!”
Dann tu’s einfach. Bitte. :-)

