
 IHRE WAHL FÜR DEN 22. APRIL 2018

GENAU RICHTIGMACHEN AUCH SIE SICH STARK 
FÜR HOMBRECHTIKON.

WAS UNS WICHTIG IST:

Die SP Hombrechtikon und ihre Behördenmitglieder 
vertreten die sozialen Interessen der Bevölkerung aktiv 
in ihren Ämtern.

Die SP Hombrechtikon bietet anlässlich der regel-
mässigen Parteiversammlungen Diskussionsmöglich-
keiten zu aktuellen Gemeindethemen.

Sind auch Sie interessiert, aktiv am Gemeindeleben 
mitzuwirken? Die SP Hombrechtikon freut sich über 
neue Parteimitglieder und Sympathisanten. Vielleicht 
sind Sie unser zukünftiges Behördenmitglied.

INFO@SP-HOMBI.CH

WWW.SP-HOMBRECHTIKON.CH

WIR MACHEN UNS STARK 
FÜR HOMBI

WWW.SP-HOMBI.CH

Aussen



PETER EUGSTER
neu als Gemeinderat  
bisher Sozialbehörde
p.eugster@sp-hombi.ch

HITSCH LARGIADÈR
neu als Schulpfleger 

h.largiader@sp-hombi.ch

MANUELA TREMONTE
neu in die Sozialbehörde

m.tremonte@sp-hombi.ch

CHRISTIAN HERTIG
neu in die Rechnungs- 
prüfungskommission
ch.hertig@sp-hombi.ch

EDI KRÜTTLI
wieder in die Rechnungs- 
prüfungskommission
e.kruettli@sp-hombi.ch

GENAU RICHTIG, WEIL...
... ich mich gerne für ein Dorf einsetze, 
in dem so viele engagierte Menschen 
unterwegs sind.

… ich als Naturwissenschaftler überzeugt 
bin, dass auch Hombi einen Beitrag zu 
einer gesicherten Energiezukunft bei-
steuern kann.

… ich als Vater und Opa sichere Schul- 
und Velowege für unsere Kinder wünsche.

… ich als Mitglied der Sozialbehörde 
gesehen habe, dass jeder gezielt 
eingesetzte Franken in den Bereichen 
Jugend, Flüchtlinge, Migranten und sozial 
Benachteiligten viel bewirken kann.

… ich als Vater von vier schulpflichtigen 
Kindern unserer Schule nahe stehe. Ich 
erlebe täglich ihre Freuden und Heraus-
forderungen.

… mir eine moderne und starke öffent-
liche Schule am Herzen liegt. Dafür 
braucht sie die notwendigen Ressourcen.

… mir bedarfsgerechte familien- und 
schulergänzende Strukturen wichtig sind. 

… mir ein offener Dialog sowie vertrauens-
volle Zusammenarbeit ein Anliegen sind.

… ich mich gerne an dem Ort engagiere, 
wo ich mich zuhause und den Menschen 
verbunden fühle: hier in Hombi.

... Respekt, Empathie und Solidarität 
für mich zentrale Werte sind, die mein 
Denken und Handeln prägen und leiten. 

... ich bereit bin, Verantwortung mitzu-
tragen und ich langjährige Erfahrung 
im sozialen und institutionellen Bereich 
einbringen kann.

... mir ein verantwortungsvoller, gerechter 
und nachhaltiger Umgang mit den 
finanziellen Ressourcen am Herzen liegt.

... ich mich für Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit als Grundlage für sozialen 
Frieden im mir liebgewonnen Hombrech-
tikon einsetzen möchte.

... mir ein finanziell gesundes und sich 
nachhaltig entwickelndes Hombrechtikon 
ein grosses Anliegen ist.

... ich mithelfen will, dass in Hombrech-
tikon finanzielle Entscheide zum Wohle 
von vielen statt nur für wenige gefällt 
werden.

... ich meine Sozialkompetenz und lang-
jährige Berufserfahrung im Aushandeln 
und Erarbeiten von tragfähigen Lösungen 
zum Wohle der Gemeinde einsetzen 
möchte.

... ich das erlangte RPK Wissen zum  
Nutzen der Stimmbürger weiterhin  
einsetzen will.

... die Herausforderung ein neues 
Alterszentrum Breitlen nur gemeinsam 
erfolgreich zu meistern ist. 

... komplexe Aufgaben viele Diskussionen 
mit pro und contra erfordern, um eine 
Empfehlung zu erstellen die von den 
Bürgern nachvollzogen werden kann.

... eine breitere politische Abstützung die 
Güte solcher RPK Empfehlungen fördern.                      

Man trifft sich an der 
SP-Standaktion 
Samstag, 7. April 2018
9 bis 12 Uhr 
Post Hombrechtikon

IHRE STIMME
IN UNSERER 
GEMEINDE

SP-HOMBI.CH
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