NEWSLETTER
Liebes BDP-Mitglied
Vereine, Gesellschaften, Gemeinden und Parteien funktionieren nur, wenn sich deren
Mitglieder auch über die reine Mitgliedschaft hinaus engagieren. So ist auch die BDP
Grauholz darauf angewiesen, dass sie von einem funktionierenden Vorstand geleitet wird
einerseits und dass wir bei Gemeinderatswahlen geeignete Kandidatinnen und
Kandidaten aufstellen können andererseits.
In unserer Region hat die BDP bei den kantonalen und eidgenössischen Wahlen jeweils
einen hohen Wähleranteil, was grundsätzlich ein schönes Potential birgt. Potential, um
Mitglieder für die BDP zu gewinnen. Potential aber auch, um bei den Gemeinderatswahlen
mitzumachen, zum Beispiel in Urtenen-Schönbühl im kommenden Herbst. Potential aber
auch, um dich im Vorstand einzubringen und mitzuhelfen, die Idee der starken,
lösungsorientierten, vernünftigen bürgerlichen Mittepartei BDP tatkräftig zu unterstützen.
Darum habe ich zwei Fragen an dich:
1. Möchtest du im Vorstand der BDP Grauholz mitmachen? Und:
2. Könntest du dir vorstellen, dich im Gemeinderat oder in einer Kommission zu
engagieren?
Dabei gehen dir jetzt folgende Gedanken durch den Kopf:
«Ich habe schon so viel zu tun, dass ich das nicht auch noch machen kann. Ich würde ja
gerne, aber eben.»
oder
«Ich glaube nicht, dass ich das überhaupt kann. Intelligente Reden halten ist einfach nicht
mein Ding.»
oder auch
«Neben Beruf und Familie möchte ich mich nicht noch mehr engagieren, da gibt es
andere, die mehr Zeit haben und besser geeignet sind.»
und der Klassiker
«Ich bin es gewohnt, im Beruf und im Haushalt selber schnell zu entscheiden. In der
Politik dauert alles viel zu lange, da fehlt mir die Geduld.»
Bevor du für dich diese Fragen im Geiste schon beantwortest und dieses Mail löschst: ruf
mich an oder schreib mir zurück, damit wir darüber diskutieren können und ich dir
aufzeigen darf, was es tatsächlich mit der einen oder anderen Aufgabe auf sich hat.
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