
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

an Marianne Guhl Gsell, Obertorstr. 4, 8266 Steckborn
marianne.guhl@gmx.net

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

E-Mail

ja zu  
unserem  
lebensraum

sp region 
steckborn

ja zum  
politischen 
engagement

hinter fragen  leben  
suchen   austauschen 
aufklären  diskutieren  
verstehen   mitdenken  
verändern  hinsehen  
ver t iefen  vergleichen   
engagieren   gestalten 
Ziele definieren  vermitteln  
handeln  mutig sein  
Ungleichheiten abbauen   
vernetzen   integr ieren  
mitreden   zuhören  
mitgestalten  sich einmischen    
aufklären   mobil isieren  
sozial handeln   sich freuen    
ordnen  zusammenarbeiten  
sich weiterbi lden  öf fnen    
aktiv sein  organisieren  
analysieren   tei lnehmen  
sich tref fen  informieren  
abklären  entwickeln   
verbinden   bewahren  
pol i t is ieren  umsetzen  
Farbe bekennen  da sein  
Neues entdecken  

KANtONSrAt thurGAu
 Cornelia Komposch
 Marianne Guhl

StAdtrAt StECKbOrN     
Andrea hess     
Franz reithofer

SEKuNdArSChuLbEhördE StECKbOrN 
 daniela Scherrer

rPK PriMArSChuLE StECKbOrN 
 Martin bilang
 Silvia Janett
 André Gsell

GEMEiNdEPräSidiuM hErdErN
 Cornelia Komposch

EVANG. KirChENVOrStEhErSChAFt 
hüttwiLEN-hErdErN
 rosemary Capt

MiEtErSChLiChtuNGSbEhördE SEErüCKEN
 ruedi buzek



andrea 
hess

cornelia 
komposch

elisabeth 
teutschmann

franz 
reithofer

rosemary 
capt

silvia
janett

die Sozialdemokratische Partei region Steckborn 
ist eine der vier SP Sektionen im bezirk Frauenfeld. 
Sie umfasst das Gebiet von Eschenz – berlingen – 
Müllheim – herdern – hüttwilen. über 40 Mitglieder 
und etwa 30 Sympathisanten/innen unterstützen 
den Vorstand und tragen das sozialdemokratische 
Gedankengut.

 - der Vorstand trifft sich jährlich zu vier Sitzungen 
 und legt das Aktionsprogramm fest. 

 - in den Parteiversammlungen treffen sich die Mit-
glieder, diskutieren die Geschäfte und politische 
themen. 

 - Gesellschaftliche und kulturelle Anlässe (Grill-
plausch, Event, Seeschwümme, Standaktionen) 
stärken den Zusammenhalt.

wir verbinden Menschen und setzen uns ein 

 - für einen lebenswerten wohnort 
 - für die Erhaltung einer intakten umwelt
 - für gute Verbindungen im öffentlichen Verkehr
 - für erneuerbare Energien 
 - für Steuergerechtigkeit
 - für aktive Familienförderung
 - für gute Schulen und bildungschancen für alle
 - für die Förderung einer lebendigen Kultur
 - für wirkungsvolle Jugendarbeit  
 - für starke Vertretungen in öffentlichen Gremien
 - für attraktives Freizeitangebot in der region
 - für Lohngleichheit

besuchen Sie unsere Anlässe

Spaghettiplausch Anfang Januar
Jahresversammlung Anfang März 
Grillplausch  im Juni
Seeschwümme  im August
Kultureller Anlass im September
Mitgliederversammlung im November
happy hours  April und Oktober
Standaktionen  Mai und Oktober

ja zur  
region steckborn
wer wir sind für alle statt für wenige

marianne 
guhl gsell 

willkommen


