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Politik im Dienste des Ganzen

Parteien haben einen schlechten 
Ruf. Parteigänger und -aktivisten 
werden oft nur noch bemitleidet.  
Der Wahlsonntag vom Juli zeigte, 
dass es sich lohnt SP-Mitglied zu 
sein. Jedenfalls in einer Sektion 
wie der unsrigen, wo trotz vieler 
personeller Schwierigkeiten konti-
nuierlich und konsequent Politik für 
alle gemacht wird. Wir haben zum 
wiederholten Mal das Präsidium 
unserer Stadt auf unsere Seite 
gebracht. Das ist ein grosser und 
keineswegs selbstverständlicher 
Erfolg. Und das Beste daran: Wir 
haben ihn nicht einfach für uns, 
sondern in erster Linie zum Wohle 
unserer Stadt erkämpft. 

Grosse Unternehmen beschäftigen 
für die Bestellung ihrer Führungs-
kräfte Headhunter-Firmen und 
lassen sich das entsprechend viel 
kosten. Die Parteien der Schweiz 
tun dies in unserem Milizsystem 
ohne öffentliche Gelder. Die lokale 
SP kratzt das Geld mühsam von 
ihren Mitgliedern und Sympis zu-
sammen, während der SVP Kandi-
dat verkündete, seinen Wahlkampf 
eigenhändig zu finanzieren. 

Meine Voraussage: Wir kommen 
nicht darum herum, eine staatliche 
Parteienunterstützung einzuführen. 
Sonst laufen wir Gefahr, in Zukunft 
für die wichtigsten politischen Ämter  
nur noch unter selbst ernannten, 
finanziell autonomen  und fast nur 
sich selbst verant-
wortlichen Kandi-
daten auslesen zu 
können. Das wer-
den irgendwann 
auch Bürgerliche 
einsehen. 

Ueli Annen

So macht Politik SPass

Aus dem Inhalt       Seite

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen      S. 2
Wohnen im Alter S. 3
Ein junger, frecher Haufen will nach Bern       S. 6 

Feststimmung im «Hopp de Bäse» in Illnau… die SP und ihr 
Präsident freuen sich mit dem erfolgreichen neuen Stapi 
über den gelungenen Streich! 



2 sprachrohr 5/August 2011

Haus Usterstrasse 23: Bruchbude oder Zeitzeuge?

Die SP/JUSO-Fraktion hat sich er-
folglos mit den Grünen, den Grünli-
beralen sowie Mitteparteien für die 
Sanierung der Liegenschaft einge-
setzt, die nach dem Umbau auch die 
Bibliothek beherbergen sollte. Die 
Bürgerlichen streben mit der Rück-
weisung der Vorlage einen Abbruch 
der Liegenschaft an zu Gunsten ei-
nes grösseren Dorfplatzes. Es wurde 
viel debattiert über den Zustand des 
Wohn- und Geschäftshauses, das 
im kommunalen Inventar schutzwür-
diger Bauten der Stadt Illnau-Effreti-
kon verzeichnet ist. Ist es eine «alte 

Hütte», wie 
viele behaup-
ten? Oder ist 
es tatsächlich 
eine erhaltens-
werte Baute? 
Der Entscheid 
ist keine Ge-
schmack fra -
ge. Vielmehr 
gibt es klare 
Fakten: Das 
e x p o n i e r t e 
und grosszügi-
ge Wohn- und 
G e s c h ä f t s -
haus wurde 
1928 von der Landwirtschaftlichen 
Konsumgenossenschaft errichtet. 
Laut Gutachten ist es Ausdruck des 
Stolzes und der wachsenden Stärke 
der Genossenschaftsbewegung. Es 
erfüllt aber nicht nur eine sozialge-
schichtlich wichtige Funktion, son-
dern ist auch baukünstlerisch von 
Bedeutung. Wie die Zackenmotive 
– z.B. von Erker und Hausgittertür 
– belegen, ist es ein Dokument des 
Art déco bzw. des Expressionismus, 

das in ländlicher Umgebung äus-
serst rar ist. An die Adresse der Ab-
bruchturbos: Augen auf! Das Haus 
Usterstrasse 23 ist ein wichtiger 
Zeitzeuge. Schützen wir es vor der 
kurzsichtigen Politik der GGR-Mehr-
heit und vor dem Bagger.

Jürg Gassmann
Präsident SP/JUSO-Fraktion

Gute Nachricht vom Bahnhof 
Illnau

Endlich.... der Bahnhof Illnau 
wird wiederbelebt. Die SBB hat 
einen Vertrag mit dem Team 
Gleis 11 abgeschlossen und 
das Café/Take away soll nach 
den Herbstferien eröffnet wer-
den. Der Verein Bahnhof Illnau 
hat damit sein wichtigsten Ziel 
erreicht.

Ueli Müller   2126 
Urs Weiss   1710

Esther Hildebrand  1858
Urs Weiss   1928
Absolutes Mehr  1901

416 Stimmen mehr hatte Ueli Mül-
ler am Ende. Ein komfortabler Sieg 
würde man in der Sportlersprache 
sagen.  Die SP besetzt damit wieder 
das Stadtpräsidium, dies nach einem 

Wahlkampf, der von unserer Partei 
sehr einsatzvoll und aufwändig ge-
führt wurde. Insgesamt ist unsere 
Stadtregierung aber bürgerlicher 
geworden, weil Esther Hildebrand 
rund 70 Stimmen zum Erfolg fehlten. 
Verschiedene kleinere Faktoren, die 
nur zum Teil beeinflussbar waren, 
dürften zu dieser Niederlage beige-
tragen haben. In einer Gesamterneu-
erungswahl hat die Grüne aber wei-
terhin gute Chancen den Sprung zu 

machen; es ist ja nicht ganz unüblich, 
dass es zwei Anläufe braucht. 

Jetzt geht’s auf die Nationalratswah-
len zu… im Schlingerkurs unseres 
deregulierten kapitalistischen Sys-
tems müsste die SP eigentlich gute 
Chancen haben!  Beachtet bitte die 
Anlässe auf S. 7 und schreibt Leser-
briefe – so wie im Juni!

Ueli Annen

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen…

An der Juni-Sitzung hat die bürgerliche Mehrheit des Grossen Gemeinderates die Kredite für den Umbau des 
Hauses Usterstrasse 23 und die Gestaltung des Illnauer Dorfplatzes abgelehnt. 
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Wohnen im Alter

Wir wissen es schon längst und 
haben es in unserer SP schon vor 
Jahren diskutiert: Das Dreiphasen-
modell  «Wohnung-Altersheim-Pfle-
geheim» ist vorbei. Es gibt heute 
eine Vielzahl von Modellen, die sich 
nicht mehr einfach an den Defiziten, 
sondern an den Ressourcen der äl-
teren Menschen orientieren. 

Und damit ist der wichtigste Punkt 
der Frage auch schon beantwortet: 
Das Alterszentrum allein genügt 
nicht.  Zum Glück haben wir auch 
andere Angebote in unserer Ge-
meinde, aber sind sie wirklich diver-
sifiziert und zahlreich genug um der 
gewaltig steigenden Nachfrage in 
nächster Zeit zu genügen? Und vor 
allem: Wird es auch «Alten-Wohn-
raum» für bescheidene Portemon-
naies geben?

Es gibt heute viele konventionelle  
und unkonventionelle Lösungen für 
das Wohnen im Alter. Weil bei uns in 
jüngster Zeit die baulichen Investiti-
onen sehr gross waren, besteht eine 
gewisse Gefahr, dass niederschwel-
ligere Angebote oder Möglichkeiten 
zu wenig beachtet werden und keine 
Förderung erfahren. Darauf ist in 
den nächsten Jahren, vor allem bei 
der Entwicklung des Zentrums Effre-
tikon, zu achten.

Was sich ältere Menschen wün-
schern

• Wohnpartnerschaften: Zwei oder 
drei Menschen teilen sich eine Woh-
nung.

• Hausgemeinschaften: Eine Ge-
nossenschaft kauft oder baut ein 

Am ersten Samstag im Mai dieses Jahres konnten wir den prächtigen Neubau des Alterszentrums besichti-
gen. Fast alle waren beeindruckt vom meisterlichen architektonischen Konzept und von der grosszügigen 
Umsetzung. 55 Millionen wird uns dereinst das total renovierte Alterszentrum gekostet haben. Ist damit aber 
auch das getan, was die ältere Bevölkerung in nächster Zukunft bezüglich Wohnen braucht?

Haus mit Zimmern/Wohnungen für 
ältere Menschen. 

• Seniorenwohngemeinschaften: 
Unser Alterszentrum liess sich von 
dieser Idee inspirieren. Könnte aber 
auch ausserhalb des Alterszentrums 
in andern Siedlungorten unserer Ge-
meinde verwirklicht werden. 

• Mehrgenerationenhäuser: ein 
Versuch über die traditionellen  

 
Wohnformen hinauszukommen. 
Junge und Alte, Behinderte, Pflege-
bedürftige, auch Gewerbe gehören 
dazu. Ideal sind gemäss Fachleuten 
ca. 60 Wohneinheiten. Wird jetzt in 
Deutschland generell vom Staat ge-
fördert.

• Wohnen mit Service. Für an-

Was wir haben

• Alterszentrum: Für das unselb-
ständige Wohnen im Alter und für 
die Pflege. Zusammen mit den 
Pflegeplätzen an der Schlimperg-
strasse stehen im Endausbau 163 
Plätze zur Verfügung. 

• Alterswohnungen: Es gibt 91 
davon in Illnau und Effretikon.  Sie 
sind grösstenteils recht günstig 
und es gibt ein Angebot von Ser-
vice Leistungen.

• Altersgerechte Wohnungen: 
Es gibt sie z.T. in den Genossen-
schaftssiedlungen (Rappenstras-
se, Vogelbuckstrasse) und jetzt 
auch in den neuen Überbauungen 
in Illnau; niemand weiss so genau 
wie viele. 

spruchsvolle und gut betuchte Seni-
orInnen, die bei Bedarf Hilfestellung 
und Dienstleistungen beanspruchen 
möchten. Mit einer Réception als 
zentrale Informationsstelle. 

Die SP Illnau-Effretikon sollte die 
Diskussion über die altersgerechte 
Stadt möglichst bald ernsthaft in 
Angriff nehmen. 

Ueli Annen
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Wohnen mit/gegen Defizite(n)

Aus meiner Sicht muss die Stadt 
künftig folgende Aufgaben (politi-
sche Ziele) übernehmen:  

• Stadteigene Grundstücke oder 
abtauschbare: erwirken, dass di-
verse Modelle (Mehrgeneratio-
nenhaus, WG’s, etc...) bezahlbar 
bleiben, z.B. via vergünstigten 
Baurechtszinsen und stadteigenen 
Baugenossenschaften (oder noch 
zu gründenden). Beispiele: Kirchen-
hügel Effretikon, Zentrumsplanung 
«mittim»: Die Stadt als Eigentüme-
rin hat es in der Hand, eine alters-
freundliche Stadt mitzugestalten!

 
• Verdichtungsmassnahmen an 

speziell strategisch günstig gele-
genen Wohnstandorten (Einkauf, 
öV, etc..), wenn notwendig mit Ge-

staltungsplänen (im «mittim» sowie-
so notwendig) mit Anteil spezieller 
Wohnmodelle – spezifische Anpas-
sung Anzahl PP nach unten: Park-
platzverordnung. 

• Intensiviertes Ausschauhalten 
(Kauf) nach älteren Liegenschaften, 
welche konservativ zu bezahlba-
rem Wohnraum umgebaut werden 
können, evtl. auch in den Aussen-
wachten. 

Denkanstösse entwickeln für be-
treute Modelle auch bei älteren Ein-
familienhausquartieren, d.h. evtl. 
zusätzliche Anbauten nicht den 
strengen Regeln der Ausnützung 
unterordnen, sondern einen «Ser-
vice-Ausnützungsbonus» anbieten 
(BZO). Es existieren Gemeinden, 
welche das anbieten.   

• Das Thema «Wohnen im Alter» 
muss viel breiter diskutiert werden 
– der demografische Wandel steht 
unmittelbar bevor!

Neue Wohnmodelle für ältere 
Menschen dienen letztlich auch 
jungen Familien (Kinderbetreuung, 
wieder Mehrgenerationenmodelle 
möglich).

Judith Casagrande, Illnau

Es müsste konsequent auf eine altersfreundliche Stadt hingearbeitet werden. Die Kriterien wurden von der 
WHO (World Health Organisation) sehr umfassend definiert (vgl.: http://www.who.int/topics/ageing/en/). 
Wenn man die Aufgabe vorausschauend angeht, sind die Kosten gering.  

Das Sprachrohr hat zwei Baufachleute, die in unserer Gemeinde wohnhaft sind, um 
ihre Meinung zu «Wohnen im Alter in Illnau-Effretikon» gefragt. Judith Casagrande 
und Christian Deuschle äussern sich zu dieser Frage in Kenntnis des von Ueli Annen 
verfassten Basisartikels auf S. 3. 

Ein herzliches Dankeschön des neuen Stapis: 

«Am 10. Juli wählten mich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nach einem vor allem gegen den 
Schluss hin recht intensiven Wahlkampf zum Stadtpräsidenten von Illnau-Effretikon. Dass dies möglich 
wurde, verdanke ich hauptsächlich unserer SP-Sektion, die mich im Wahlkampf logistisch sowie finanziell 
tatkräftig unterstützte und von der ich mich immer getragen fühlte. Ich möchte mich bei der ganzen Sek-
tion und ihren Sympathisanten, vor allem aber beim Wahlkomitee und dessen Präsidenten, Martin Tuch-
schmid, ganz herzlich für den grossen Einsatz bedanken. Ein weiterer grosser Dank gilt allen Mitgliedern 
meines überparteilichen Wahlkomitees, die mit ihren Spenden dafür sorgten, dass ich bezüglich Inseraten 
einigermassen mithalten konnte. Es hat sich gelohnt! DANKE!»

Ueli Müller, Stadtpräsident
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Rechtzeitig handeln
Wohnen im Alter – zwei Begriffe, von denen jede/r von uns eine ganz persönliche Vorstellung hat. Und die 
Kombination ergibt noch mehr Varianten.

Wenn Alter realisiert wird, ist es 
oft schon recht weit fortgeschritten. 
Und damit ist die Selbständigkeit 
eingeschränkt, die Auswahl beim 
Wohnen ohnehin. Aber bis dahin ha-
ben wir ja auch gewohnt.

Als Architekt habe ich gelernt, 
Wohnen zu planen. Raum zu schaf-
fen für die Bedürfnisse künftiger 
Bewohner. Wichtiger für die Rea-
lisierung von Wohnungen ist der 
Investor. Der will Sicherheit; darum 
wird neu gebaut, was es schon gab, 
also Durchschnitt. Daher – neben 
anderem – der Traum vom Eigen-
heim (Quote CH 35%, ZH 25%, I-E 
30%, europaweit am tiefsten). Aber 
auch da ändern sich die Bedürfnis-
se im Laufe der Zeit (oft schon nach 
dem Bezug). Da haben es die Mie-
ter/innen eigentlich besser: sie kön-
nen die Wohnung wechseln. Voraus-
gesetzt, dass Angebot, Ort, Grösse, 
Preis… stimmen. Es wird meist ein 
Kompromiss sein.

In diesem Kompromiss altern die 
Menschen. Und da sie sich damit ar-
rangiert haben, bleiben sie. Ein allfäl-
liger Wunsch nach einem Wechsel – 
meist um den Unterhalts-Aufwand zu 
reduzieren – scheitert am höheren 
Preis für die kleinere Wohnung. Und 
damit bleibt alles beim alten. Bis es 
dann «wirklich nicht mehr geht». 

Was dann ansteht, ist oft eine 
«Feuerwehrübung». Unter Zeitdruck 
muss eine Lösung gesucht werden. 
Diese ist dann meist das Altersheim. 
Aber ist es das, was man wollte? 
Zeitvertrieb mit Makramee und Jas-
sen? Wer von Spital und Gefängnis 
weitgehend verschont geblieben ist, 
konnte bisher seinen Wohnsitz rela-
tiv freiwillig wählen. Jetzt bleibt die 
Unfreiwilligkeit, der Zwang. 

Es gibt Alternativen zum Altersheim 
(s. Artikel von Ueli). Die hätte man 
vorher organisieren müssen. Und 
dazu braucht es Glück, Geld oder 
beides. Damit wird es zum Privileg 

einer Minderheit. Vielleicht hat man 
sich im bisherigen Leben bereits an 
Privilegien gewöhnen können, dann 
hat man jetzt ein weniger schlech-
tes Gewissen. Für die meisten der 
genannten Alternativen braucht es 
ausserdem noch das, wofür der Be-
griff «Sozialkompetenz» geschaffen 
wurde. Falls man etwas davon be-
sass: ist sie alterungsbeständig?

Als letzte Station bleibt für viele oh-
nehin das Pflegeheim (falls es noch 
Platz hat). Da sind die Altersheimin-
sassen wieder im Vorteil; der Über-
gang wird für sie fliessend. Wohnen 
im Alter: was kann man jetzt tun? 
Weiterhin dem Glück so gut wie 
möglich aktiv nachhelfen, sich bie-
tende Gelegenheiten ergreifen und 
sich in Gelassenheit üben.

Christian Deuschle

Es finden keine eidgenössischen Abstimmungen statt      
 
Kantonale Abstimmungsparolen der SP 
Sozialhilfegesetz           JA 
Gegenvorschlag           NEIN 
Gesetz über die hauswirtschaftliche Fortbildung     NEIN 
 
Polizei- und Justizzentrum         NEIN 
(Achtung: Das Nein gilt der Aufhebung des Gesetzes, mit dem Nein 
 spricht man sich also für den Bau aus!) 
 
Volksinitiative Halbierung Vermögenssteuer      NEIN 
(Schon wieder Steuerausfälle von ca. 700 Mio für den Kanton und 
 entsprechend auch für die Gemeinden: eine Frechheit!) 

Abstimmungen vom 4. September 2011
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Vierunddreissig junge Gesichter blicken einem vom Nationalratsflyer der JUSO entgegen. Junge Männer und 
Frauen, manche lachen, andere blicken ernst geradeaus, andere schauen visionär in die Ferne. Für die mei-
sten von ihnen ist es der erste Wahlkampf. Es sind vierunddreissig Menschen, die einer Partei angehören, 
die während der letzen vier Jahre zur wohl grössten Jugendbewegung wurde, die es in der Schweiz gibt.

Ein junger, frecher Haufen will nach Bern!

Die JUSO ist deshalb zu einer Be-
wegung geworden, weil sie es schafft 
im Alltag Politik zu machen. Die meis-
ten JUSOs debattieren lieber mit ein 
paar KollegInnen und GenossInnen 
vor einem Bier in irgendeiner Kneipe, 
als dass sie in einem Sitzungszim-
mer Standaktionen planen. Überall 
wo JUSOs sind, wird für eine andere 
Gesellschaft eingestanden und sich 
für sozialistische Werte eingesetzt. 
So ist die JUSO gewachsen, hat vie-
le Jugendliche erreicht, es wurden 
immer mehr. Die Mitgliederzahlen 
schossen in die Höhe. Die JUSO ist 
zu einer grossen und starken Partei 
mit Gewicht geworden. 

Dies alles passierte während der 
letzen vier Jahre. Nun tritt die Jung-
partei bei den Nationalratswahlen im 
Herbst wieder mit einer eigenen Liste 
an, doch diesmal mit anderen Erwar-
tungen: Wir wollen nach Bern! Mit ei-
nem Sitz auf der eigenen Liste, oder 
mit einem der beiden bestplatzierten 
JUSOs auf der SP-Liste, Patrick An-
gele oder Rosmarie Joss. 

Hauptanliegen

Die JUSO hat den StimmbürgerIn-
nen mit ihrer Politik während 
der letzten Jahre genügend 
Gründe gegeben, um nach 
Bern gewählt zu werden.

Die JUSO hat sich haupt-
sächlich über die 1:12- und 
die Bonzensteuer-Initiative 
ein Profil geschaffen. Die 
1:12-Initiative forderte eine 
Lohnbandbreite mit dem 
Faktor 12 pro Unternehmen, 
die Bonzensteuer-Initiative 
will die Vermögenssteuern 
für steuerbare Vermögen 

über 2 Millionen erhöhen. Damit setzt 
sich die JUSO für Lohn- und Steuer-
gerechtigkeit ein. Es darf nicht weiter 
eine kleine Schicht von Abzockern 
und Superreichen die Schweiz in der 
Hand haben und sich ihre Privilegien 
entgegen dem Wohl der Bevölkerung 
sichern können. Die Politik muss im 
Interesse aller handeln und solida-
rische Lösungen finden. Mit dieser 
Botschaft lässt sich auch das dritte 
Wahlkampfthema zusammenfassen, 
das sich die JUSOs im Kanton Zü-
rich eigens für die Wahlen erarbeitet 
haben. Es handelt sich dabei um ein 
Papier zu einem erweiterten und star-
ken Service Public. Der Service Pub-
lic ist deshalb wichtig, weil jene Wirt-
schaftsbereiche, die ihm angehören, 
im Sinne der Gesellschaft wirtschaf-
ten. Der Service Public bringt gute 
und sichere Leistungen für einen 
tieferen Preis, als das die Privatwirt-
schaft tun könnte. Um dies sicher-
zustellen sollen teilprivatisierte Wirt-
schaftsbereiche, die eigentlich dem 
Service Public angehören, wieder 
unter die Kontrolle des Bundes ge-
stellt werden und weitere Branchen, 
die heute noch privatwirtschaftlich 
geführt werden, dem Service Public 

angegliedert werden, beispielsweise 
die Banken. 

Die JUSO – auch für die SP ein Ge-
winn

Mit diesen Forderungen wird die 
JUSO in den nächsten Wochen und 
Monaten auf der Strasse anzutref-
fen sein und für eine stärkere Sozi-
aldemokratie, gerade auch in Bern, 
kämpfen. Und damit kämpft die 
JUSO nicht nur für sich, sondern 
ebenso für die SP. Die JUSO wirkt 
sich auf die SP besser aus als jede 
Imagekampagne. 

So stehen die vierunddreissig Ge-
sichter auf dem Wahlflyer zusam-
men mit ihren Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern symbolisch dafür, dass 
die Linke wachsen kann, dass sie ge-
wagte Forderungen stellen darf, dass 
sie sich selbst neu erfinden kann und 
dass wir in allen Lebensbereichen 
kämpfen können. Es gibt genug Leu-
te, die nur darauf warten zu spüren, 
dass es eine Alternative gibt!

Fabian Molina
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ausserordentlichen   
          Bezirksparteitag

einladung zum

Montag, 10. Oktober 2011, ab 19.15 Uhr
in der Palme Pfäffikon
Apéro mit SP-Kandidierenden für den Nationalrat

anschliessend Parteitag (ca. 20.00 Uhr)

1. Diskussion und Beschlussfassung zur Positionierung der SP
    Bezirk Pfäffikon hinsichtlich der Kontroverse Laienrichter/
    Richter mit Studium in Jurisprudenz und in der Frage, ob es
    auch einen dirtten Weg geben kann.
2. Diskussion über allfällige Kandidaturen (SP/andere Parteien)
3. Verschiedenes

Nationalratswahlen 2011
Podium SVP – SP in Fehraltorf

In Fehraltorf findet eine Podiumsdiskussion mit je zwei Nationalratskandidaten der SP und der SVP statt.

Datum: Mittwoch 5. Oktober 2011, 20.00 Uhr
Ort: Heigethus in Fehraltorf
Podium: SP Daniel Jositsch, Karin Maeder; SVP Max Binder, Anita Borer

Einpacken Wahlkampfunterlagen

Am Samstag 17. September 2011, 7.30 Uhr findet das Einpacken der Wahlunterlagen zusammen mit den ande-
ren Pareien im Saal der Stiftung zur Palme beim Bahnhof Pfäffikon statt. Bewerbung fürs Mitmachen bei Martin 
Tuchschmid.

Einladung zur Märtplatzaktion
am Samstag 17. September, 9.00 - 11.00 Uhr mit Jacqueline Fehr

Unterschriftensammlung für die SP-Initiativen 
Mindestlohn und Öffentliche Krankenkasse
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Mo 29. Aug. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Sa 3. Sept. 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mo 12. Sept. 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Sa 17. Sept. 9 – 11 Uhr Standaktion Märtplatz mit Jacqueline Fehr

Di 20. Sept. 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

Mo 26. Sept. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Do 29. Sept. 19.15 Uhr Filmabend in der Palme Pfäffikon

Sa 1. Okt. 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mi 5. Okt. 20.00 Uhr Podium NR-Wahlen im Heigethus Fehraltorf

Mo 10. Okt. ab 19.15 Uhr Bezirksparteitag zu den Bezirksrichterwahlen

23.  Oktober NR- und SR-Wahlen

SP Illnau-Effretikon
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

SP Pfäffikon: Film- und Diskussionsabende im Herbst

jeweils 19.15 Uhr im Saal der Stifung zur Palme, Eintritt frei

Thema: MACHT - GIER - LUST
Einführung und Filmkommentare: Hans Peter Bernet, Psychoanalytiker, Zürich/Pfäffikon

Do 29.9.2011: La flor de mi secreto, von Pedro Almodóvar (Spanien, 2005)
Ist die Harmonie der Tod von Liebe, Lust und Sexualität? Almodóvar führt in einem seiner 
allerbesten Filme meisterhaft und virtuos durch das ewig brisante Thema von «Finden - Verlie-
ren - Erfinden».

Do 27.10.2011: Kukushka, von Aleksandr Rogoshkin (Russland, 2002)
Anni nimmt auf ihrer Rentierfarm zwei herumirrende, verletzte, verfeindete Soldaten bei sich 
auf und pflegt sie gesund. Mehrfach preisgekrönter Film zum Thema Krieg und Liebe.

Do 24.11.2011: Citizen Kane, von Orson Welles (USA, 1941)


