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SP Trogen – Sektionsrundbrief 

 

Liebe Mitglieder, liebe Sympathisantinnen, liebe Sympathisanten, 

 

im Namen des Vorstandes möchte ich Euch über SP- Internes und geplante Aktivitäten 

informieren. Ebenso findet ihr etliche Beilagen in diesem Brief, mit der Bitte diese zu 

unterstützen und/oder daran teilzunehmen. 

 

. Neue Schulform ADL: Wir bedauern es sehr, dass Trogen diese Chance zur Umstellung des  

  Schulsystems ungenutzt gelassen hat. An dieser Stelle möchten wir unserer Schulpräsidentin  

  Nora Olibet und allen, die sich so intensiv um dieses Thema bemüht haben, herzlichst  

  danken.  

 

. Lionell Monet ist in stiller Wahl in die Schulkommission gewählt worden. Wir haben  

  ihm im Namen der SP Trogen gratuliert und auch gedankt. (Leserbrief  vom 4.4.09) 

 

. SP – HV vom März 2009: Das Protokoll hat Köbi bereits geschrieben und ihr findet dieses  

  in der Beilage. Dir Köbi, herzlichen Dank dafür.  

 

. Mitgliederbeitrag 2009: Die Beiträge entsprechen jenen des Vorjahre. In der Beilage findet  

  ihr also einen Einzahlungsschein für die Begleichung des Betrages. Im Protokoll sind die  

  entsprechenden Beträge aufgelistet. Ich bedanke mich schon jetzt für eure Einzahlungen. 

 

. Mitgliederbeitrag 2008: Von Einige von euch fehlt noch der Beitrag. Ich erlaube mir, Jenen 

  einen zweiten EZ beizulegen. Die SP Trogen muss an Hand der Zahl ihrer Mitglieder die  

  Beiträge an die SP Schweiz und die SP AR entrichten. Deshalb sind wir euch dankbar, wenn  

  ihr jeweils den Betrag einbezahlt – ansonsten geht der Betrag zu Lasten des allgemeinen SP  

  Trogen Konto.   

 

. Unterschriftenbogen zu „Sagen Sie NEIN zur Schliessung Ihrer Poststelle: Wir haben  

  von der Gewerkschaft Kommunikation einen Brief erhalten, indem sie uns darauf hinweisen,  

  dass in den kommenden drei Jahren ca. 500 Poststellen in der Schweiz geschlossen werden.  

  Darunter sei auch Trogen aufgeführt. Der Vorstand trifft sich nach den Ferien, um gewisse  

  Aktivitäten zu diesem Thema zu besprechen. Alle sagen, da können wir als Bürgerinnen und  

  Bürger nichts machen – doch wir können! Da die Unterschriftensammlung (=Petition) bis  

  Ende Mai läuft, bitte ich euch alle dringend, in eurem Bekanntenkreis je 5 Unterschriften zu  

  sammeln. Die Karten können entweder direkt abgeschickt werden oder bei mir in der  

  Hüsligarage deponiert werden. Schachtel steht bereit.  

 



. JA zur Komplementärmedizin: Am 17. Mai 2009 findet u.a. die eidgenössische  

  Abstimmung zum Verfassungsartikel „Zukunft mit Komplementärmedizin“ ab. In der  

  Beilage findet ihr einen Flyer für das JA. Diesen werden wir Ende April in alle Trogener  

  Haushaltungen im Namen der SP verschicken.  

 

. NEIN zur Schulnoteninitiative AR: Ebenfalls am 17. Mai 2009 werden wir über die  

  Schulnoteninitiative abstimmen können. Das Initiativkomitee möchte ab der 4. Klasse die  

  Noten wieder einführen. Die SP AR macht aktiv am „Abstimmungskampf“ gegen diese  

  Initiative mit. Sie wird in alle Haushaltungen einen eigenen Flyer versenden. Wir als  

  Trogener SP werden ein Inserat im April TIP und einen Leserbrief platzieren. Ebenso,  

  wenn’s klappt, möchten wir gemeinsam mit der SP Speicher an verschiedenen Plätzen  

  Plakate aufstellen. Dafür würde ich dann einige von Euch noch anfragen, ob sie einen Platz  

  in ihrem Garten zur Verfügung stellen würden. 

 

. Einladung SP  AR-DV zu den eidgenössischen Abstimmungen in Trogen: Siehe  

  spezielle Einladung. Der Abend verspricht eine spannende Information und Auseinander- 

  setzung mit den verschiedenen Abstimmungsthemen. Die geplante eigene SP Veranstaltung  

  mit der SP Speicher fällt aus, da die Termine sehr nahe wären. So habt ihr die Möglichkeit,  

  euch an der DV zu informieren. 

 

. Kommissionssitze in der Gemeinde: Neu zu besetzen sind je ein Sitz in der Sozial- und  

  Fürsorgekommission, sowie in der Betriebskommission Altersheim Boden. Ist jemand von  

  euch daran interessiert? Melde dich bis Ende April bei mir – ich werde dann ein „SP –  

  offizielles Bewerbungsschreiben“ machen.  

 

. SP- Sommerfest auf der hohen Buche29. August: Dieses Jahr organisiert die SP Trogen  

  das Fest. Da wir dieses Jahr das 10 – jährige Jubiläum feiern, werden wir dies mit einem  

  speziellen „Event“ feiern. Reserviert euch doch schon jetzt das Datum. 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Euch allen schöne Frühlingstage, gut Eiersuchen und freue mich natürlich, Euch 

an einem der Anlässe zu sehen. 

 

Mit einem herzlichen Gruess im Namen des Vorstandes 

Silvia Schneider 

 

 


