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Liebe Mitglieder
Dass ein grosses Bedürfnis nach einem Verein für PsychiatrieBetroffene besteht, zeigt uns die Tatsache, dass nach nur neun
Monaten bereits über 200 Anmeldungen eingegangen sind und
dies, obwohl wir über keine finanziellen Mittel verfügen, um entsprechend Werbung zu machen. Fast alle Neumitglieder stiessen
dank der Vermittlung durch Psychex zu uns, für die wir uns bei
Edmund Schönenberger sehr herzlich bedanken.
Website zopph.ch
Allein im Oktober wurde unsere Website über 5'000 Mal angeklickt
und zwar von über 3'400 verschiedenen Besuchern. Dies zeigt uns,
wie gross das Bedürfnis nach Informationen über die schweizerische Psychiatrie ist, die nicht von der Pharmaindustrie oder unserem „Gesundheitswesen“ manipuliert wurden.
Anfragen von Mitgliedern
Der Verein zopph erhielt etliche Anfragen von Mitgliedern, die entweder von unsere Mitarbeitern beantwortet werden oder welche die
Fragenden an entsprechend qualifizierte Leute weiter verweisen
konnten.
Steuerbefreiung
Per 11. Oktober 2013 wurde zopph.ch vom Kantonalen Steueramt
Zürich mit Verfügung vom 27.08.2013 steuerbefreit, d.h. Spenden
für den Verein können von den Steuern abgezogen werden.

Juristische Probleme
Da es sich bei unseren Mitgliedern fast ausschliesslich um Menschen handelt, die Opfer unserer brutalen und menschenverachtenden Psychiatrie geworden und viele von Ihnen nun für den Rest
des Lebens geschädigt sind, liegt es auf der Hand, dass Sie sich
von zopph.ch erhoffen, der Verein könne Ihnen schnell und unbürokratisch zu Ihrem Recht – sprich Rehabilitierung und Schadenersatz
– verhelfen. Dies ist vorläufig leider noch nicht möglich, denn die
schweizerische Psychiatrie ist ein rechtsfreier Raum, d.h. Psychiater
und ihre Zudiener können tun und lassen, was sie wollen. Dies geht
bekanntlich sogar so weit, dass nicht einmal Todesfälle in einer Klinik unsere Behörden zum Hinsehen veranlassen. Unsere Richter
weigern sich strikt, auf Klagen auch nur einzutreten. Dazu kommt,
dass zur Zeit Anwälte rar sind, die bereit wären, Sie vor Gericht zu
vertreten.

Wenn Sie sich vor Augen führen, dass ein Arzthaftungsprozess bei
körperlichen Behandlungsfehlern zwischen einer viertel und einer
Million Franken kostet, gut und gerne zehn Jahre dauern kann und
der Ausgang ungewiss ist, werden Sie besser verstehen, dass auch
ein selbstloser Rechtsanwalt kaum bereit sein wird, eine solche Aufgabe für einen Psychiatrie-Patienten zu übernehmen, zumal bei uns
meist mehrere Ärzte und Kliniken an unserer Zerstörung beteiligt
waren, und die Sache somit noch viel komplizierter ist. Dazu kommt,
dass gerade wir wohl eher selten über derartige finanzielle Mittel
verfügen und Pflichtanwälte mittellosen Bürgern nur zur Verfügung
gestellt werden, wenn diese eines Verbrechens angeklagt sind oder
eine FU verfügt erhielten. Auch eine Rechtsschutzversicherung wird
sich kaum auf ein derartiges Abenteuer einlassen. Hoffnung gibt uns
die Ankündigung des Bundesrates zu prüfen, ob es in Zukunft in der
Schweiz möglich sein wird, Sammel-, resp. Gruppenklagen einzureichen.
Selbstverständlich hat das Ziel, die Rechte von Psychiatrie-Patienten einfordern und gegen unsere Peiniger klagen zu können, bei
zopph.ch oberste Priorität, doch bis es soweit ist, werden wir uns
wohl noch etwas gedulden müssen.
Freiwillige Mitarbeiter/innen
Wir suchen Mitglieder, welche sich für eine der folgenden Aufgaben
zur Verfügung stellen:
•

Einsatz als Vertrauensperson für isoliert lebende Mitglieder oder
von einer Einweisung in eine Einrichtung/Anstalt Betroffene

•

Delegierte/r einer Regionalgruppe

•

Gründer und Leiter regionaler Selbsthilfegruppen

•

Gründer und Leiter regionaler Freizeitgruppen, z.B.
Wanderungen, Spielnachmittage, gemütliche Zusammenkünfte
usw. organisieren

•

Teilnahme an Aktionen, wie Flyer in Kliniken verteilen, an einem
Stand Auskünfte erteilen

Finanzen
Da der Verein im Aufbau begriffen ist, haben wir uns entschlossen,
die Mitgliederbeiträge erst für das Jahr 2014 in Rechnung zu stellen.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns – falls vorhanden – eine EMail-Adresse angeben könnten, denn Postsendungen verursachen
nebst den Portokosten, den Kosten für Druck und Papier auch
beträchtliche Mehrarbeit.
Für Spenden und Gönnerbeiträge bedanken wir uns schon zum
Voraus ganz herzlich!
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