Der Iran war das schnellste Land – am 17. März erschien die
folgende Marke:

Beklatscht oder einfach nur ein „Dankeschön“: Die Helden der Corona-Pandamie im
Gesundheitswesen, der Pflege, der Forschung und in allen Bereichen, die für ein Gemeinwesen
wichtig sind, werden gefeiert. Im Iran, einem am schwersten betroffenen Land, gibt es als Dank
nunmehr eine Briefmarkenausgabe für die Helden des Alltags. Irans Machthaber müssen auch
Aktivität zeigen, nachdem lange Zeit die Pandemie verharmlost und wohl auch geschönte Zahlen
weitergegeben worden waren. Zudem wirken sich die Sanktionen beim Zugang zu Medikamenten
aus. So macht diese kleine Briefmarke erschreckend deutlich, wie wichtig Schutzmaßnahmen sind,
auch wenn sie mit erheblichen Einschränkungen für die Menschen verbunden sind und es Menschen
bedarf, die trotz erhöhtem Ansteckungsrisiko bereit sind, in dieser Situation zu helfen.

Kroatien

Kroatien und die Welt kämpfen gegen die Pandemie mit dem Corona-Virus heißt es in diesem
Poststempel

China

Anfang April erschienen in dem Land, in dem das Virus zuerst ausgesprochen ist, die beiden Marken

Schweiz

Gemeinsam für die Schweiz. Helfen Sie mit!
Mit der Briefmarke «COVID-19 Solidarität» setzt sich die Post für den Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft ein. Die Einnahmen gehen an die Glückskette und Schweizerische Rote Kreuz. Sie
unterstützen damit Menschen, die dringend unsere Hilfe brauchen.

Zahllose Mitarbeitende der Post sorgen mit ihrem täglichen Einsatz dafür, dass die Grundversorgung
sichergestellt werden kann. Die Post will mit einer Briefmarke einen zusätzlichen Beitrag zur
Solidarität während der Coronakrise leisten. Der Erlös aus dem Verkauf der Briefmarken geht
vollumfänglich an die Glückskette und das Schweizerische Rote Kreuz.
Die Briefmarke entstand in kürzester Zeit, gestaltet wurde sie vom Berner Atelier Nulleins
Kommunikationsdesign. Die Grafikerinnen und Grafiker gestalteten sie gemeinsam – gearbeitet
wurde in sicherem Abstand im jeweiligen Homeoffice.
Die Marke versinnbildlicht die Solidarität während der Corona-Pandemie: Die Schweiz ist unser
Mittelpunkt, während das gedrehte Kreuz eine leuchtende Weltkugel ergibt.
Sie kostet lediglich den Zuschlag von 5 Franken pro Marke, den Taxwert von 1 Franken übernimmt
die Post.
Machen Sie mit! Mit dem Kauf der Briefmarken leisten Sie gemeinsam mit der Post einen
Solidaritätsbeitrag: Sie spenden 50 Franken, die Post schenkt Ihnen 10 Franken Briefmarken.

