Standhaft und unverzichtbar,
erfrischend und vielfältig.
Wir sorgen für ein gutes
Klima im Dorf.

Mit den Ressourcen sorgfältig umgehen, energiebewusstes Handeln, respektvolles Miteinander, umsichtiges Planen und Gestalten des Dorfraumes und der Infrastruktur – das sind für uns Bereiche, in welchen
wir uns mit grossem Engagement weiterhin einsetzen werden.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und Ihre Stimme, damit wir uns weiterhin engagieren können. Unser Dorf
soll ein attraktiver Lebensraum für ALLE Rubigerinnen und Rubiger bleiben.

Rubigen Liste 1

(1956 - Sachbearbeiterin, Sekundarlehrererin, Hausfrau)

In Rubigen lebt es sich gut. Aber braucht
es nicht noch mehr fürs Älterwerden?
Alterswohnungen, Gesundheitsstützpunkte,
genügend Einkaufmöglichkeiten, Orte
der Begegnung, Austausch zwischen den
Generationen – das sind Themen, für die
ich mich zukunftsorientiert engagiere. Die
gesellschaftliche und dörfliche Entwicklung
möchte ich so gestalten, dass die älteren
Personen möglichst lange zu Hause leben
können, aber auch die jüngeren unser Dorf
attraktiv finden. Ein Rubigen der Zukunft als
aktive und lebendige Dorfgemeinschaft ist
mir wichtig.

«Zäme Rubige läbe» beginnt im Kleinen.
Zukunftsfähige Angebote für den Alltag
und die Freizeit für und mit jungen und
junggebliebenen Menschen ins Leben
rufen. Erleben, dass alle in unserer
Gemeinde etwas bewirken können
und dabei auch über den Dorfrand
hinausdenken. Das ist meine Vision. Ich
freue mich darauf, sie mit und für euch
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
verwirklichen zu dürfen.

Franziska Woodtli Stalder

(1966 - Schreiner-Techniker/Projektleiter)

René Straumann

Nicht erst seit der Corona-Krise wissen wir,
dass ohne Solidarität keine Gemeinschaft
und somit auch kein Dorfleben entstehen
kann. Solidarität mit den Dorfläden, dem
Gewerbe, der Krone und dem Bistrotto, aber
auch mit den Vereinen, der Feuerwehr, der
Musikgesellschaft und ganz allgemein den
Mitmenschen im Dorf.
Ich werde mich auch in Zukunft dafür
einsetzen, dass Solidarität in Rubigen gelebt
wird und sich alle zugehörig und deheime
fühlen können.

(1965 - Internationale Zusammenarbeit, SWISSAID)

Daniel Ott Fröhlicher

