Ylfete Fanaj in den Nationalrat!
Geboren am 11.07.1982 in Kosovo – aufgewachsen in Sursee LU – lebt in Luzern.

Nur noch wenige Tage bis zum 20. Oktober
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Als ich im Frühling meine Kampagne zu planen begann, dauerte es noch Monate bis zum 20. Oktober,
daraus wurden irgendwann ein paar Wochen. Und nun sind es plötzlich nur noch wenige Tage. Ja,
jetzt bin ich nervös und blicke dem Sonntag gespannt entgegen. Erhalte ich am Sonntag die Fahrkarte
nach Bern?
Meine Kampagne führte mich mit vielen Menschen zusammen. Ich legte ihnen meine politischen
Ansichten dar, engagierte mich für mehr Frauen und für eine bessere Vertretung der Migrant*innen
und der Minderheiten im Bundesbern. Ich erfuhr dabei grosse Unterstützung. Viele Menschen haben
meine Plakate aufgehängt, für mich Flyer verteilt und verschickt, mich ihren Freund*innen und
Bekannte empfohlen und diese ans Wählen erinnert. Sehr gefreut haben mich auch die zahlreichen
Spenden, denn eine Kampagne mit Inseraten, Flyern und Rosen gibt es nicht kostenlos. Ich danke
euch allen herzlich für eure Unterstützung.
Ich wähle Ylfete Fanaj, weil alle über Partizipation und Teilhabe reden, aber
nur wenige Personen mit Migrationshintergrund im Nationalrat vertreten sind.
Ihr grosser Einsatz für die Sache imponiert mir.
Lathan Suntharalingam, Luzern
alt Kantonsrat, Geschäftsleiter Spitex Seeblick Zürich
Wer schweigt, stimmt zu – so ein altes Sprichwort. Prognosen deuten zwar darauf hin, dass die
Wahlbeteiligung diesmal über fünfzig Prozent liegen könnte. Trotzdem werden fast die Hälfte der
Wahlberechtigten keine Wahl treffen. Wollen sie wirklich einen weiteren Abbau der Sozialwerke?
Einen Steuerbonus für Topverdiener zulasten von Familien, Alleinerziehenden und Menschen mit
geringem Einkommen? Ich kann – und will – das nicht glauben. Deshalb werde ich mich gerade in
diesen Tagen vor dem Wahlsonntag besonders engagieren und jene Menschen zum Wählen
motivieren, die dies noch nicht getan haben. Mit 1’000 roten Rosen will ich die Menschen daran
erinnern, dass ihre Stimme zählt.
Hast du denn schon gewählt? Haben deine Freund*innen schon gewählt? Erklär ihnen, wie einfach
es ist: Liste 3 einlegen, mich 2x aufschreiben, Umschlag zukleben, unterschreiben und bis morgen
Dienstag mit einer A-Post-Marke frankiert (sicher ist sicher!) zur Post bringen. Oder dann direkt das
Stimmcouvert ins Gemeinde- oder Stadthaus einwerfen. Ich zähle auf dich. Auf deine Stimme. Sie
ist viel wert.
Herzliche Grüsse
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