Der Laupener Gemeinderat sucht Verstärkung
Der Gemeinderat ist die Exekutive der Gemeinde Laupen und damit für die politische Führung
der Gemeinde zuständig. Die Gemeinderät*innen stehen der Verwaltung vor. Die Verwaltung mit
ihrer Fachkompetenz unterstützt die Politiker*innen in der Bearbeitung der Geschäfte.
Gemeinderat und Verwaltung arbeiten Hand in Hand mit dem Ziel, die Zukunft der Gemeinde
Laupen im Sinne der Bevölkerung zu gestalten. Die Parteizugehörigkeit spielt dabei im Alltag nur
eine untergeordnete Rolle.
Die Arbeit im Team und die Gestaltungsmöglichkeiten sind die Hauptmotivation für die
Gemeinderät*innen. Für den Aufwand, welcher sich je nach Ressort auf etwa einen halben bis
einen Tag pro Woche beläuft, erhalten sie ca. CHF 10’000 pro Jahr.
Folgende Eigenschaften erleichtern die Arbeit im Gemeinderat von Laupen
·

Du hast Lust, dich für die Zukunft von Laupen zu engagieren und bist bereit einen halben
bis einen Tag pro Woche einzusetzen.

·

Du fühlst dich wohl, ein Thema einer grösseren Gruppe vorzustellen und zu diskutieren,
auch wenn du fachlich nicht immer alles bis ins Detail verstehst oder in der Vorberatung in
der Minderheit warst.

·

Du kannst mit Kritik umgehen. Wie überall im Leben kann es der Gemeinderat nicht allen
Einwohner*innen recht machen. Die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können hilft dabei sehr.

·

Du liest gerne Dokumente, hast eine gute Auffassungsgabe und verfügst über eine
strukturierte Arbeitsweise, um dich für die verschiedensten Diskussionen vorzubereiten.

·

Du diskutierst gerne, stehst zu deiner Meinung und bist gleichzeitig bereit, im Team
Kompromisse zu schmieden.

·

Du kennst Laupen und bist gut vernetzt. Dies hilft dir den Puls in der Bevölkerung zu spüren
und Themen der Gemeinde einer breiteren Bevölkerung zu erklären.

·

Du magst Menschen - egal welcher politischen Couleur diese sind welche Meinungen sie
vertreten oder welche Probleme sie am meisten bewegt.

Bringst du zudem Interesse und eine gewisse Erfahrung im Bereich Finanzen mit, dann lohnt es
sich erst recht, eine Kandidatur für den Gemeinderat ins Auge zu fassen oder diese zumindest mal
mit einem Gemeinderat oder der Gemeinderätin zu diskutieren. Fragen kostet nichts.

FREIE LISTE LAUPEN

Hast du Lust, die Zukunft der Gemeinde Laupen aktiv mitzugestalten? Dann melde dich bei einem
Gemeinderat oder der Gemeinderätin.

