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IN DEN GEMEINDERAT

Als Gemeinderat setze ich mich ein für...
… eine sachliche und zielorientierte
Zusammenarbeit im Gemeinderat
… die Anliegen der Jugend und der Vereine

Severin Länzlinger
(bisher) geb. 1984, Bubikon

… die Erarbeitung von konstruktiven
Lösungen, die alle Altersgruppen
einbeziehen
… eine konfliktfähige, sachliche und lösungsorientierte Kommunikation mit allen Beteiligten

Leitender Konstrukteur /
Projektleiter

… eine vertrauensfördernde und bürgernahe ZusammenArbeit mit den Einwohner*innen von Bubikon und
Wolfhausen

FBV - die Plattform der überparteilichen Wähler
www.fbv-bubikon.ch

IN DIE SCHULPFLEGE
Als Mitglied der SPF setze ich mich weiterhin ein für...
… eine starke und zeitgemässe Schule, in der die Kinder
gerne lernen und unsere Lehrpersonen mit Freude und
Elan unterrichten
… die Förderung und Unterstützung unserer Kinder, unter
Berücksichtigung gemachter Erfahrungen und einer
Offenheit für Neues

Yvonne Kägi
(bisher) geb. 1972, Wolfhausen

… eine konstruktive Gesprächskultur mit den verschiedenen Behördenmitgliedern, allen Beteiligten der Schule
sowie der Bevölkerung

Kauffrau /Familienfrau

… die Umsetzung offener Projekte und einen sorgfältigen
Umgang mit den Finanzen
Als Mitglied der SPF setze ich mich weiterhin ein für…
… eine innovative, lebendige und moderne Schule, an der
mit Freude unterrichtet und gelernt wird
… eine zukunftsorientierte Schule mit den nötigen digitalen
Mitteln, damit unsere Schüler/innen gut für die Zukunft
gerüstet sind

Heidi Marty

… eine offene und intensive Kommunikation zwischen den
beteiligten Kreisen der Schule

(bisher) geb. 1967, Wolfhausen
Geschäftsinhaberin Foto Marty

… eine optimale Integration der Kinder mit besonderem
Bildungsbedarf unter Berücksichtigung unserer
personellen und finanziellen Ressourcen

IN DIE SCHULPFLEGE
Als Mitglied der SPF werde ich...
… mich dafür einsetzen, dass unsere Kinder in jeder Hinsicht
gestärkt aus ihrer Schulzeit in die Zukunft gehen können
… die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch
zwischen Schulpflege, Lehrerschaft und Eltern fördern

Mirjam Lang
(neu) geb. 1974, Bubikon
Familienmanagerin

… ein Miteinander von Struktur und Freude schaffen, damit
sich alle gut aufgehoben und eingebunden fühlen
… das Verständnis und den Respekt untereinander in der
gesamten Schule von Bubikon - Wolfhausen stärken
durch Positivität, welche motiviert und Halt gibt

IN DIE SOZIALBEHÖRDE
Als Mitglied der Sozialbehörde werde ich auch
zukünftig...
… als junge Stimme die Sozialbehörde mitprägen
… für eine konstruktive und fortschrittliche
Zusammenarbeit stehen
… Menschen in Notsituationen Gehör verschaffen

Rafael Wetli
(bisher) geb. 1996, Wolfhausen
Diplomierter Pflegefachmann HF

IN DIE SOZIALBEHÖRDE
Als Mitglied der Sozialbehörde werde ich mich...
… für Menschen einsetzen, die in einer schwierigen sozialen
Situation leben, damit sie die nötige Unterstützung erhalten
… im Prozess der Integration von anspruchsberechtigten
Menschen in die Gemeinde engagieren
… den sozial schwächeren Menschen eine Stimme geben

Renate KellerStirnemann
(neu) geb. 1967, Bubikon
Heilpädagogin

IN DIE REF. KIRCHENPLFEGE
Als Mitglied der ref. Kirchenpflege setze ich mich weiterhin
dafür ein,
.. dass die Kirche ein Begegnungsort ist, unabhängig von Alter,
Geschlecht, Status und Herkunft und alle willkommen sind
… dass für die Jugendlichen Treffpunkte angeboten werden, wo
sie ihre Fragen zum Leben und Gott diskutieren können

Andreas Kägi
(bisher) geb. 1969, Wolfhausen

… dass verschiedene christliche Ansichten richtig sind und man
einander mit Respekt begegnet

El. Ing. FH / Testingenieur

Ausserdem unterstützt die FBV Andrea Keller als Kandidatin
für die Schulpflege und für das Schulpräsidium

