Nachrichten für den Wahlsieg
Hilf uns, unsere Ideen und Themen zu verbreiten und teile eine dieser Nachrichten
mitdeinen Verwandten, Freunden und Bekannten eine

Heyy
Wie du wahrscheinlich schon weisst sind im Oktober
Nationalratswahlen und der Wahlkampf ist schon im vollen
Gange. Deshalb schreibe ich dir jetzt auch, weil ich es nämlich
wichtig finde die Schweiz in ein solidarisches, nachhaltiges
und gerechtes Land für alle zu transformieren.
Deshalb wähle ich im Oktober Liste 12 JUSOplus und hoffe
auch auf deine Stimme zählen zu können.
Grüsse Y
Heyy
Wie du wahrschiinlech scho weiscg send em Oktober
Natiolrotswahle ond de Wahlkampf esch scho em volle Gang.
Darom schriib ech der jetzt au, weil echs nämlech wechtig
finde d Schwiiz ines solidarischs, nachhaltigs ond grechts Land
fer alli z transformiere.
Darom wähli em Oktober d Liste 12 JUSOplus ond hoffe au uf
dini Stimm chönne z zähle.
Grüess Y

Hallo
Hast du dich auch schon mal gefragt warum in der Schweiz so
wenig für Frauen und Arbeitnehmende gemacht wird? Oder
wie wenig gegen den Klimawandel? Ich auch! Doch damit sich
das ändert brauchen wir eine politische Wende. Darum wähle
ich die JUSO an den Nationalratswahlen im Oktober. Wir
wollen die Schweiz in ein solidarisches, nachhaltiges und
gerechtes Land für alle machen. Dafür brauchen wir auch dich,
deshalb wähl doch im Oktober Liste 12 a oder b JUSOplus und
brechen wir zusammen die rechtsbürgerliche Mehrheit im
Parlament ✊
Mehr Infos gibts auf jusoplus.ch
Grüsse Y
Hallo
Hesch du dech au scho mol gfrogt werom d Schwiiz so wenig
för Fraue ond Arbeitnehmendi macht? Oder so wenig gege
Klimawandel? Ech au! Doch damet sech das änderet
bruchemer en politischi Wende. Darom wähl ech/ kandidier
ech för d JUSOplus a de Nationalrotswahle em Oktober. Mer
wend d Schwiiz ines solidarischs, nachhaltigs ond grechts
Land fer alli mache. Dodeför bruchemer au dech, drom wähl
doch em Oktober Liste 12 a oder b und brechemer zäme d
rechtsbörgerlech Mehrheit em Parlament ✊
Meh Infos geds uf jusoplus.ch
Grüess Y

