Sozialdemokratische Partei
Gränichen

Jahresbericht 2018:
Ein ganz persönlicher Rückblick auf ein Jahr voller Überraschungen
Mein erstes Jahr als Präsidentin der SP Gränichen liegt hinter mir, und hinter mir liegt ein Jahr
voller Überraschungen:
Überraschung Nr. 1: Nie hätte ich gedacht, dass das Amt einer Präsidentin einer Partei, bestehend
aus 38 Mitgliedern (Stand 1.3.19), so viel zu tun gibt! Den Aufwand für die Vorbereitungen unserer
Sitzungen (Vorstandssitzungen, Parteiversammlungen, Generalversammlung) habe ich massiv
unterschätzt. Ich ziehe nachträglich meinen Hut vor all meinen Vorgängerinnen und Vorgängern,
und insbesondere vor André, bei dem das so leicht und locker dahergekommen ist.
Überraschung Nr. 2: Noch nie in meinem Leben habe ich so viele E-Mails erhalten – auch wenn
die meisten von mir persönlich unbekannten Genossinnen und Genossen stammen. Ich bin mir ein
bisschen vorgekommen wie Polo Hofer in seinem Lied „Kiosk“. Und zu meiner Schande muss ich
gestehen, dass ich viele dieser Mails ungelesen im elektronischen Papierkorb versorgt habe.
Überraschung Nr. 3: Nachdem ich mit dem Sektionsportal der SP Schweiz zu Beginn des letzten
Jahres nicht warm geworden bin, sind wir im Laufe des Jahres zu guten Freunden geworden.
Geholfen hat eine neue Version, die im letzten Herbst installiert worden ist und die es mir erlaubt,
auf einen oder zwei Klicks die wichtigsten Daten meiner Sektionsmitglieder (Eintrittsjahr!)
abzufragen.
Überraschung Nr. 4: Zwei Pflegefachfrauen in Ausbildung, in Gränichen wohnhaft, haben mich
angefragt, ob ich ihnen für ein Interview zur Verfügung stehen würde. Via Berufsfachschule hatten
sie den Auftrag erhalten, über eine Person, die sich an ihrem Wohnort politisch engagiert, eine
schriftliche Arbeit zu verfassen. Interessanterweise haben sich die beiden jungen Frauen, gemäss
ihren Angaben aus SVP-Wähler-Elternhaus stammend, für ein Mitglied der SP entschieden. Und
mir hat das Gespräch mit den beiden jungen Damen grosse Freude bereitet.
Überraschung Nr. 5: An der kommunalpolitischen Tagung im letzten Oktober in Aarau hat der
Soziologe Ueli Mäder etwas ganz Simples gesagt: Überparteilich den kleinsten gemeinsamen
Nenner suchen und Bündnisse schaffen. So, wie wir das parteiübergreifend in Gränichen immer
mehr handhaben – wie beispielsweise in einem von allen Parteien unterzeichneten Antrag an den
Gemeinderat zur Wiedereinsetzung der abgeschafften Baukommission.
Überraschung Nr. 6: Die parteipolitisch weniger zeitintensiven Phasen fallen interessanterweise
zusammen mit jenen Zeiten in denen ich beruflich ebenfalls weniger gefordert bin. Dies hat mich
(Sozialarbeiterin bei der Fachstelle Pflegekinder der Stadt Zürich mit einem Pensum von 80 % und
vielen abendlichen Hausbesuchen) doch vor die eine oder andere Herausforderung gestellt.
Überraschungen Nr. 7, 8, 9 und 10: Siehe nächste Seite.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr als Präsidentin und bedanke mich bei allen Mitgliedern für das
grosse Engagement, für kritische Stimmen und für angeregte Diskussionen.
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