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Evangelische Volkspartei 
 Thurgau – Bezirk Weinfelden 

 

 
Märstetten, den 6. Oktober 2021 

 
 

Liebe Mitglieder und Freundinnen / Freunde der EVP 
 

Zur Herbstzeit möchte ich Euch einige aktuelle Informationen zukommen lassen: erstens einige per-
sonelle, und zweitens ein paar terminliche. 
 

1. Personelles 
An der Jahresversammlung am 7. Juni durften wir Sibylle Treu aus Kradolf in den Bezirksvorstand als 
Aktuarin aufnehmen. Sie ersetzt Markus Ramsauer, Sulgen, der Kassier der Kantonalpartei geworden 
ist.  
Nicht wie vorgesehen geklappt hat es mit einem neuen Kassier für den Ort Weinfelden. Mike Zingg 
hat nach vielen Jahren das Amt abgegeben. Vorgesehen war, dass das Neumitglied Christian Rink die 
Kasse übernehmen würde. Wenige Tage vor der Jahresversammlung hat Christian mitgeteilt, dass er 
aus familiären Gründen innert Kürze nach Kreuzlingen umziehe, wo er aufgewachsen ist. Karl Bran-
der erklärte sich spontan bereit, die Kasse provisorisch zu übernehmen, wofür wir ihm sehr dankbar 
sind.  
Aber wir suchen per sofort oder so bald wie möglich einen neuen Kassier / Kassierin. Obwohl das 
Kässeli klein ist, wenig finanzielle Bewegung hat und nicht sehr viel zu tun gibt, ist es halt doch ein 
Job, der vereinsrechtlich gemacht werden muss. Wer sich für diese Aufgabe interessiert, darf sich 
gerne bei einem Vorstandsmitglied melden. 
Den Bezirksvorstand würden wir gerne mit einem Jungmitglied aufstocken. Selbst wenn es eine zeit-
lich befristete Teilnahme oder nur ein „Schnuppern“ wäre: Eine junge Person unter 35 J. ist sehr will-
kommen! 
 
Sibylle Treu hat kurz entschlossen per 1.9.21 auch das Sekretariat der Kantonalpartei übernommen. 
Dies ist eine bezahlte Teilzeitstelle. Wir sind sehr froh, dass damit eine sehr wichtige Lücke geschlos-
sen werden konnte. 
Wolfgang Ackerknecht hat angekündigt, dass er im nächsten Jahr als Kantonalpräsident zurücktritt. 
Somit läuft die Suche nach einem neuen Kantonalpräsidium. Wer sich für diese Aufgabe interessiert 
oder einen Hinweis auf eine andere mögliche Person geben kann, ist herzlich eingeladen, sich be-
merkbar zu machen. 
Abgesehen vom Präsidium braucht die kantonale Parteileitung eine personelle Verstärkung. Auch für 
diese Aufgabe darf man sich melden oder mindestens Informationen einholen, was die Aufgabe be-
inhaltet. 
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2. Termine 
Wir möchten auf den Workshop-Abend der Kantonalpartei am 9.11. um 19.15 Uhr im BBZ Weinfel-
den hinweisen, der dieses Jahr wieder durchgeführt wird zum Thema „Digitalisierung – Chancen und 
Gefahren“. 
 
Die Bezirkspartei lädt per Freitag, 19.11. zu einem Raclette-Abend im LMB Technik + Bildung Weinfel-
den ein. Es wird ein spezieller Ehrengast dabei sein. Nähere Informationen folgen in Bälde. 
 
Sodann haben wir die Jahresversammlung der Orts- und Bezirkspartei auf Montag, den 28. Februar 
2022 festgelegt – wieder in der Gerichtsherrenstube im total sanierten Gasthaus „Zum Trauben“ in 
Weinfelden. 
 
Herzliche Grüsse  
 

Urs-Peter Beerli und Roger Stieger 
 
 
 

 


