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Wahl-Rundbrief September 2019
Liebe Leser unseres Rundbriefes,
kürzlich hiess es in Zug «Manne – i d Hose!»
diese eindeutige Aufforderung traf natürlich
nur die halbe Wahrheit, jetzt geht es um
wesentlich mehr!
Bereits seit einem Jahr sind die Nationalratswahlen vom 20. Oktober 2019 ein wichtiges
Thema und viele Vorbereitungen, Sitzungen
und Gespräche haben inzwischen stattgefunden.
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, bildete dabei den ersten Schwerpunkt. Wir sind
dankbar, dass diese 24 Personen bereit sind,
die EDU unter unserem Motto

Die Wahlprogramme sind gedruckt und
verpackungsbereit, damit sie zusammen mit
dem Wahlcouvert jedem Haushalt zugestellt
werden.
Die Plakate mit den einzelnen Kandidaten
werden aufgestellt, um auf die Möglichkeit
aufmerksam zu machen, dass einerseits das
Parlament diesen Herbst neu gewählt wird wie
anderseits, dass der aufgeführte Kandidat
gewählt werden kann.
Die grossen Parteien haben bereits ihre Strategien und Ziele verkündet. Wir erhalten als
kleine Partei und ebenso persönlich täglich die
Ermutigung und Zusage, dass alles in Gottes
Hand ist und wir auf ihn vertrauen können.
Die EDU organisiert verschiedene Anlässe mit
aufschlussreichen und interessanten Vorträgen,
bei denen Kandidatinnen und Kandidaten
zusätzlich Eure Fragen beantworten und Eure
Anregungen gerne entgegennehmen werden.
Die Daten findet Ihr ebenfalls auf der Rückseite.

« Suchet der Stadt bestes »
zu vertreten und dass damit unsere Hoffnung
und Zuversicht weitergegeben werden kann.
Vor allem sind sie alle bereit, sich den Aufgaben
und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
zu stellen und nach gangbaren, guten Lösungen
zu suchen.
Als kleine Partei sind wir gefordert, nach möglichen Listenverbindungspartnern Ausschau zu
halten. Dies ist der zweite Schwerpunkt. Wir
konnten sechs kleine Parteien bzw. Personen
gewinnen, die mit uns eine Listenverbindung
eingehen. Wichtig ist zu wissen, dass sowohl die
einzelnen Partner wie auch unsere Partei von
der Listenverbindung profitieren können und es
dadurch möglich wird, für den Kanton Bern im
Nationalrat wieder einen EDU-Sitz zu gewinnen.
Diese Listenverbindungs-Partner sind auf der
Rückseite dieses Briefes präsent.

Wir danken Euch sehr dafür, dass Ihr in Eurem
eigenen Umfeld dafür werben werdet, damit
zahlreiche Personen in diesem Herbst unsere
kleine Partei mit grossem Engagement unterstützen. Am besten legt Ihr die EDU Liste
unverändert in die Urne, das erhöht die Chance.
Nun wollen wir Euch herzlich danken für Eure
Unterstützung, für Eure Treue der EDU gegenüber und für Euer Werbung machen für die
anstehenden Wahlen ebenso wie für die sehr
wichtige Fürbitte.

der Sekretär
Bucher Bänz

die Präsidentin
Vögeli-Reichenbach Ursula
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Informationen zu den Wahlen 2019
Zur Verbreitung und Erweiterung des Wähler-Potenzial’s haben wir mit mehreren
Parteien und Personen Listenverbindungen beschlossen. Wie auf der Vorderseite
erwähnt hat dieses Vorgehen für beide Seiten direkte Vorteile und verbessert unsere
Aussichten, den NR-Sitz der EDU wieder zu besetzen.
Es sind dies:
LL
• Landliste Homepage https://www.landliste.ch/
PUM
• Partei der unbegrenzten Möglichkeiten
5G ade!
• Menschen mit Zukunft sagen 5G ade
DM
• Die Musketiere
JUP
• JUTZIPhilipp.com
SD
• Schweizer Demokraten
Anlässe zur Information vor den Wahlen 2019
Um die Wählerbevölkerung vertieft zu informieren, bieten wir besondere Anlässe an.
Diese werden unseren Kandidierenden gleichzeitig eine Plattform bieten, sich dem
Publikum persönlich vorzustellen und ihre Beweggründe zur Kandidatur zu nennen.
Gleichzeitig öffnen wir den Horizont durch die Teilnahme von zwei bekannten und
bewährten Referenten, die bereit sind, uns Einblick in ihre Erkenntnisse aus der
langjährigen Tätigkeit zu gewähren:
Die Vorträge von Vishal Mangalwadi – Indischer Sozialreformer und Philosoph –
gewähren dem Zuhörer einen Blick von aussen hin auf unsere Wurzeln und unsere
Zukunft, sie können wahlweise besucht werden:
Montag,
Dienstag,
Donnerstag
Freitag
Sonntag

16. Sept. 19:30 in Biel
17. Sept. 20:00 in Rüegsauschachen
19. Sept. 20:00 in Thun
20. Sept. 20:00 in Bern
22. Sept. 19:30 in Lyss

FMG Pianostrasse 47
EGW Lützelflühstr. 21
Burgsaal Burgstrasse 8
FEG Zeughausgasse 35/39
Hotel Kreuz Marktplatz 15

Peter Regli – Berater in Fragen der nationalen Sicherheit - ist mit seiner grossen
Erfahrung ein Kenner der Szene. Stichwort Trump – Putin – Xi – er wird zu hören sein.
Mittwoch, 18. Sept. 20:00 Uhr in Münsingen

Schlossgutsaal Schlossstrasse 8

Wir freuen uns darauf, Euch hier und/oder da begrüssen zu dürfen und Euch mit der
Wichtigkeit unserer Wahl-Anliegen bekannt zu machen. Es werden Anlässe von bleibendem Wert sein, da sind wir zuversichtlich.
Die Veranstalter

