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Restez à la maison! Bleiben Sie zuhause! Foto Ruben Sprich

Weitere Informationen auf unsere Webseite:
https://www.photojournalists.ch/coronavirus-sonderseite-de22761.html

Unterstützung durch Kantone und Gemeinden  
Einige Kantone bieten  Soforthilfe für Selbständige und Kleins-
tbetriebe. Die Ausgestaltung dieser Hilfe in den  Kantonen und 
Gemeinden unterscheidet sich zum Teil. Andere Kantone prüfen, 
welche Massnahmen sie treffen könnten, um Selbständige zu 
unterstützen. 
Wir empfehlen, dass du dich bei Bedarf bei deiner Gemeinde 
oder  deinem Kanton meldest.

Veranstaltung verschoben!
Der für den 28. Mai geplante grosse Fotojourna-
lismus-Abend wird auf den Herbst verschoben.
Für unsere Generalversammlung in Lausanne hatten wir einen 
Fotojournalismus-Abend mit einem Buchstand, Bildprojektionen 
und einem geselligen Buffet organisiert. 
Aufgrund der Gesundheitssituation werden wir uns jedoch 
diesen Herbst treffen müssen. Wir werden Euch über den Termin 
informieren. Wir freuen uns darauf, Euch zu treffen, Eure Bücher 
und Bilder zu entdecken.  Bis bald.

Eine Schwalbe macht noch keinen 
Frühling, wie das Sprichwort sagt.

Nach den Ankündigungen neuer Hilfsmassnahmen des Bun-
des* war die Versuchung gross, den Sieg zu feiern und sich zur 
geleisteten Arbeit zu beglückwünschen.  Wir haben solche Pres-
semitteilungen gesehen.
Bei impressum haben wir beschlossen, die Interessen aller 
unserer Mitglieder zu verteidigen. Es ist kein Grund zur Freude, 
wenn ein grosser Teil der Freien FotojournalistInnen und Journa-
listInnen immer noch keinen Anspruch auf Entschädigung hat.

Einige Leute kritisieren uns dafür, dass wir auf der Strasse nicht 
öfter unsere Fäuste erheben. Aber gerade in unseren Gesprächen 
mit Verlegern oder politischen Institutionen schlagen wir mit der 
Faust auf den Tisch. Unsere Erfolge sind bekannt, andere sind 
diskreter.
Wir setzen unsere Bemühungen für Euch alle fort und stehen 
Euch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

* Durch COVID-Massnahmen indirekte Betroffene haben neu 
Anrecht auf Erwerbsersatz. Die meisten freien JournalistInnen 
sind aber nicht selbständigerwerbend im Rechtssinne, und zwar 
auch dann nicht, wenn sie als unregelmässig Freie in einem Mi-
tarbeitsverhältnis fürs Medium arbeiten. Damit haben sie kein 
Anrecht auf Erwerbsersatz.
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