Unser Jahresprogramm

Mitglied werden

Die SVPMönchaltorf bietet Ihnen ein interes
santes Jahresprogramm. Besuchen Sie die
Anlässe und holen Sie sich Hintergrundin
formationen zu Abstimmungen und aktuellen
Themen.

Sie wollen uns aktiv
als Mitglied der SVPMönchaltorf

Generalversammlung

Melden Sie sich per Mail oder telefonisch bei
unserem Präsidenten, Charles Vogt.

Raclettabend

unterstützen

Wir senden Ihnen gerne die Beitrittserklärung zu.

Grillabend
Infoabende zu aktuellen Themen
Informationsveranstaltungen

Zu den einzelnen Anlässen wird jeweils eine
Einladung mit Anmeldeteil versandt. Die SVP
Mönchaltorf freut sich auf eine rege Teilnahme. Es
sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen;
eine gute Gelegenheit, uns kennen zu lernen und
sich aus erster Hand über die Ziele der SVP
Mönchaltorf zu informieren.

SVP Mönchaltorf

SVP Mönchaltorf
Bruggächerstrasse 2
8617 Mönchaltorf
Tel. 044  995 94 04
info@svpmoenchaltorf.ch
www.svpmoenchaltorf.ch
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Wer sind wir

Unsere Politik

Die Mitglieder der SVP Mönchaltorf sind aktive
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, welchen das
Wohl des Dorfes als Ganzes am Herzen liegt.
Unsere Politik orientiert sich an den Möglichkeiten
der Gemeinde. Das Ziel der Partei ist, gut informierte
Einwohnerinnen und Einwohner zu haben. Wer gut
informiert ist, kann auch die richtigen Schlüsse
ziehen und Zusammenhänge erkennen.

Die SVP Mönchaltorf setzt sich ein

SVP Schweiz
Die SVP setzt sich unter anderem für die
folgenden Punkte ein:

für gesunde Gemeindefinanzen
für eine effiziente Verwaltung
für tragbare Infrastrukturvorhaben
für einen moderaten Steuerfuss
für eine volksnahe Gemeindepolitik

für eine attraktive Gemeinde

Für eine sichere Zukunft in Freiheit und Wohlstand,
für ein lebenswertes Zuhause in unserer schönen
Schweiz.
Für den schweizerischen Sonderfall mit den Säulen
Souveränität, direkte Demokratie, immerwährende
Neutralität, Föderalismus und Subsidiarität.
Für eigenverantwortlich handelnde Bürger mit
grossen Mitbestimmungsrechten statt zentra
listischer Staatsallmacht; für den Schutz
des
Privateigentums und der Privatsphäre.

Mitreden und Mitentscheiden
Unterstützen Sie die SVP Mönchaltorf
Wir zählen auf Ihre Unterstützung und Ihr
Engagement, denn gemeinsam sind wir stark und
können uns für eine faire zielorientierte Dorfpolitik
einsetzen und mitbestimmen.
Mitreden und Mitentscheiden in Kommissionen und
Arbeitsgruppen oder für ein öffentliches Amt
kandidieren und unser Dorf auch von der anderen
Seite kennenlernen und unterstützen.
Möchten sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns,
gerne nehmen wir uns die Zeit für ein persönliches
Gespräch.

Für einen sparsameren Staatshaushalt durch
Senkung von Steuern, Gebühren und Abgaben für
alle.
Für mehr Markt und weniger Bürokratie, für sichere
Arbeitsplätze in unseren Unternehmen und
Gewerbebetrieben.
Für
eine
weltoffene
und
selbstbewusste
Aussenpolitik ohne Beitritt zu EU, EWR oder
NATO.

