Helene Pauli (bisher): Ich bin Juristin und beruflich im Umweltbereich tätig. Wohnhaft bin ich
im Hosenruck. Ich führe seit Jahren die Kasse der SP Frauen und führte zuvor diejenige der
Sektion Hinterthurgau. Ich mache das gerne!
Ich stelle mich zur Wiederwahl, weil ich beim Rücktritt aller anderen Vorstandsmitglieder
den neuen Vorstand noch eine Zeitlang begleiten möchte und - wo gewünscht - für
Kontinuität sorge.

Ein paar Fakten über mich:

Name

Doris Schneider

Geboren am

05.02.1971

Geburtsort

Münsterlingen

Beruf

Immobilienbewirtschaftung
Kramer Immobilien Management GmbH
Kreuzlingen

Wer ich bin…
…geboren und aufgewachsen im Thurgau – mehrheitlich im Kemmental, wo ich auch die
Schulen besucht habe…
…nach einer Lehre als Hochbauzeichnerin habe ich eine zweite Ausbildung als
Fotolaborantin abgeschlossen. Über die digitale Bildbearbeitung bin ich im grafischen
Gewerbe und schliesslich im Marketing/Verkauf gelandet . Seit Februar 2022 bin ich
sozusagen back to the roots und arbeite als Immobilienbewirtschafterin bei der Kramer
Immobilien Management GmbH…
…zu meinen Hobbys gehören unser Hund, lesen, Motorrad fahren und wir sind
leidenschaftliche Camper.
…der Wunsch, politisch aktiv zu werden, kam nach der Wahl von Christoph Blocher in den
Bundesrat. Ich bin damals der SP beigetreten und habe einige Jahre im Vorstand der SP
Weinfelden mitgearbetet bis wir vor gut 12 Jahren nach Zuben/Langrickenbach gezogen
sind. Nach einiger Zeit, in der ich mich etwas aus der aktiven Mitarbeit bei der SP
zurückgezogen habe, würde ich mich gerne für die SP Frauen Thurgau engagieren.

Ein paar Fakten über mich:

Name

Sandra Strese

Geboren am

02.06.1984

Geburtsort

Stuttgart, Deutschland

Beruf

Sales Assistant Key Account
Management, Firma Eugster Frismag AG
Amriswil

Wer ich bin…
…geboren und aufgewachsen im Süden Deutschlands, beschloss ich mit 19 Jahren
Deutschland den Rücken zu kehren, weil ich schon immer die Welt entdecken wollte….
…nach Abschluss meiner Hotel Management Ausbildung bin ich zunächst für knapp 2 Jahre
nach England und anschliessend für ein Jahr nach Spanien gezogen….
…seit 15 Jahren darf ich die Schweiz mein Zuhause nennen, Land und Leute
kennenlernen….
…der Wunsch, politisch aktiv zu werden, ist in den letzten Jahren immer stärker geworden
und ich würde mich freuen, mich mit meiner Tatkraft und meinem Engagement für die SP
Frauen Thurgau und im Besonderen für die Rechte der Frauen einzusetzen.

