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Traduzione delle istruzioni per l’invio dei sassi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

S e n d e n  S i e  j e t z t  e i n e n  P f l a s t e r s t e i n  a l s  Ze i chen  des  Wi ders tandes  gegen  
d i e  Versch l eppung  der  geme insamen  e l t er l i chen  Sorge !  
 
Invia un sasso a Berna in segno di protesta per il rinvio della introduzione della autorità 
parentale congiunta 

Mein Stein 

Ja! Ich will kostenlos einen Stein ins Bundeshaus schicken. 

Jetzt registrieren! 

Il mio sasso 
Sì voglio inviare gratis un sasso a Palazzo Federale 
Registrati adesso 

Registrierung 
 
Ich sende einen Stein ins Bundeshaus! 
 
Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. 
 
WICHTIG: Bei Erhalt des Emails klicken Sie auf den Link im Email auf "Registrieren". Nur so 
können Sie sich einloggen. 

Registrazione 
Invio un sasso a Palazzo Federale 
I campi segnati con * devono essere compilati 
Importante: dopo ricezione della email, cliccare sul link “registrieren” per convalidare la rvostra 
registrazione 

Bemerkungen:	
o Das Versenden der Steine ist kostenlos und ohne jede Verpflichtung; wir freuen uns 
über jede Spende. 
o Nachdem Sie den ersten Stein ins Bundeshaus geschickt haben, können Sie weitere 
Steine versenden. 
o Die Redaktion prüft die Texte und behält sich das Recht vor, anstössige Inhalte nicht 
zu veröffentlichen. 
 
 
Osservazioni: 
L’invio dei sassi è gratuito e senza nessun impegno, ma siamo riconoscenti per qualsiasi 
donazione 
Dopo aver inviato il primo sassi a Palazzo Federale ne potrete inviare tanti quanti ne volete 
Le redazione controlla i testi e si riserva il diritto di cancellare quelli offensivi o inadeguati  
 



 
Besten Dank für Ihre Anmeldung. Das E-Mail wurde an Ihr Postfach gesendet. Bitte 
folgen Sie den Instruktionen im Mail um Ihre Registrierung abzuschliessen. 
Anschliessend können Sie sich mit Ihrem Passwort anmelden. 
Wir freuen uns, Sie wieder zu einem späteren Zeitpunkt begrüssen zu dürfen.  

            Schick En Stei Copyright © 2011 

Grazie per la registrazione, Riceverà tra pochi secondi una e.mail. 
Segua attentamente le istruzioni della mail per convalidare la sua registrazione. Dopo potrà 
annunciarsi con la sua Password 
Grazie e a presto ! 

 

Home  
Sie sind angemeldet als 

xxxyyyzzz@hotmail.com 

 
Links auf der Menüleiste können Sie Ihren ersten Stein ans Bundeshaus senden.  
Sind Sie der Auffassung, dass eine weitere Behördenstelle einen solchen Stein verdient hat, dann 
können Sie nach dem 1. Stein weitere Steine an weitere Adressen versenden.  
 
Cliccando su “Mein 1 stein” nel Menu a sinistra potete inviare il vostro primo sasso a Palazzo Federale 
Se ritenete che anche un'altra Autorità federale meriti di ricevere un sasso, glielo potete inviare dopo il 
primo, ciccando su “Mein2 stein” ecc. 

Ein solcher Stein (inkl. Porto) kostet die Initianten 20.- CHF.  
Bitte beachten Sie, dass wir auf Spenden angewiesen sind. Für jeden Franken sind wir dankbar! 
 
Un sasso (spese di spedizione incluse) costa agli organizzatori 20.- Fr. 
Ogni Franco è utile e benvenuto e siamo riconoscenti per tutte le vostre donazioni.  

Ihr	Profil	konfigurieren	
 

Veröffentlichen 
 

Bei Aktivierung veröffentlichen Sie im Blog Ihr Schreiben an die Bundesrätin. 

Anonymes Profil 
 

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie im Blog anonym bleiben wollen. 

Spende 
 

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Ihr Name mit der Spende genannt werden soll. 

 


