
Pressemitteilung 

„Wenn Du wissen willst, wer Dich beherrscht, musst Du nur  
herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst.“ Voltaire 

Zwei Schweizer setzen ein Zeichen gegen die FIFA

„Kein Mensch hat das Recht auf Gehorsam“ meinte Hannah Arendt. Kein Fussball-Fan 

hat das Recht auf die korrupte FIFA-Unterhaltung, meinen wir. 

Das Gegenteil der unkommentierten Fussball-Hysterie, die uns in den nächsten Tagen 

erfassen wird, ist das bewusste Handeln. Zwei Schweizer setzen ein Zeichen gegen die 

Willkür, mit der sich der privatrechtliche Verein FIFA alle Länder Untertan macht und sich 

masslos an der Liebe zum Fussball bereichert. Da ein Boykottaufruf nicht fruchten würde 

(schliesslich ist nicht das Spiel schuld), haben sich die Philosophin Dr. Regula Stämpfli und 

der Social Media Lehrer Philippe Wampfler in Zusammenarbeit mit terre des hommes 

schweiz und terre des hommes Deutschland sowie vielen anderen Unterstützern eine 

Aktion der Transformation überlegt. Social Pay per View heisst der Aufruf dieser Tage und 

ermöglicht es, ein Zeichen für die Menschen zu setzen. Vor jedem geschauten Spiel kann man 

gemeinnützige Projekte in Brasilien unterstützen: mit einer einmaligen oder mehrmaligen 

Spende von 5 Franken oder 5 Euro per SMS oder via Banküberweisung (die Nummern sind 

auf  der Webseite aufgeführt). . Milliardensummen, die für den sozialen Bereich vorgesehen 

waren, wurden in sinnlosen neuen Fussballarenen versenkt. Jede Spende per SMS gibt den 

Menschen in Brasilien etwas zurück.. 

Es gibt keinen richtigen Fussball im falschen FIFA-System, aber es gibt die Möglichkeit, 

die Kräfte zu stärken, die von FIFA immer wieder zurückgebunden, ausgebeutet und 

dank unserer Lust am Schauen Milliardengewinne einfahren. 

Mündige Fussball-Fans tun etwas. Sie beklagen sich nicht nur über FIFA, sondern sie 

versuchen im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten, etwas zu tun. 

Die Homepage www.social-pay-per-view.eu ist die Plattform dazu. Social Pay Per View wird 

von Menschen uneigennützig getragen und wir handeln statt nur zu reden. 

http://www.social-pay-per-view.eu/


Für Rückfragen wenden Sie sich an: 

Dr. Regula Stämpfli www.regulastaempfli.eu

mail: regula.staempfli@yahoo.de

Büro: +49 172 891 491 0 

oder

Philippe Wampfler

+41 78 704 29 29

mail: wm.fair.brazil@gmail.com

oder

terre des hommes schweiz

Dany Demuth

Tel. +41 61 338 91 38 

info@terredeshommes.ch
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