Enkeltauglich handeln

Andrea
Matt
in den Gemeinderat

Mit Mut und Herz für
Mauren-Schaanwald

Mutig neue Wege gehen.
Für unsere Zukunft.
Für unser Land.

Meine Ziele
Gemeinschaft stärken
Fair leben
Ethisch wirtschaften
Wertschätzend
zusammenarbeiten

Meine Stärken
Mutig
Ideenreich
Realistisch
Optimistisch
Politisch erfahren

Miteinander
enkeltaugliche
Lösungen erarbeiten

Taten sagen mehr als Worte
«Die schlechte Luft in der Gegend ist der Grund,
weshalb so viele Kinder im Dorf akut krank sind»,
erklärte mir die Kinderärztin vor 20 Jahren. Das war
ein Weckruf. Weil mir dadurch klar wurde, dass
unser tagtägliches Tun Kinder krank machen kann.
Ich begann, mein Leben zu ändern. Dinge zu lassen,
die anderen Menschen oder der Umwelt schaden.
Und fuhr mit dem Rad zur Arbeit.
Wie wir leben, hat Einfluss auf das Leben anderer
Menschen und der Umwelt. Wenn wir regionale
Bio-Produkte kaufen, unterstützen wir Landwirte, die
auf Pflanzengiftstoffe verzichten. Wenn wir zu Fuss
in die nächstgelegene Bäckerei gehen, tragen wir
dazu bei, dass alle weiter in unserer Gemeinde einkaufen können. Mit jeder Tat entscheiden wir uns.

Mir ist es wichtig, vor einer Entscheidung zu prüfen,
welche Auswirkungen sie auf andere Menschen
und die Umwelt hat. Um dann die faire, umweltfreundliche Lösung zu wählen. So gut es eben geht.
Politische Entscheidungen wirken weit in die
Zukunft hinein. Deshalb ist es besonders wichtig,
ihre Auswirkungen sorgfältig zu prüfen. Und sich
für die Lösungen zu entscheiden, die unseren
Kindern und Enkelkindern ein gutes Leben ermöglichen. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Andrea Matt

Warum ich mich für
Mauren-Schaanwald engagiere
In Mauren bin ich daheim. Ich fühle mich hier wohl. Weil es ein Ort
ist, an dem ich sicher und geborgen leben kann. Wo ich vertraut bin
mit den Menschen und der Landschaft. Ich bin dankbar dafür, dass
ich hier aufgewachsen bin und meine Tochter auch. Als Gemeinderätin
werde ich mich dafür einsetzen, dass Mauren-Schaanwald eine Gemeinde ist, die sich sozial engagiert, umweltschonend wirtschaftet
und das Miteinander fördert.
Andrea Matt
Am Gupfenbühel 3
9493 Mauren

www.andreamatt.li

Meine Werte
Wir sind alle gleich
So gut wie möglich
ist perfekt.
Nur das tun, was
anderen nicht schadet.

Meine Welt
Mutig Neues wagen
Achtsam leben
Füreinander da sein
Auszeiten nehmen
Privatleben schützen

www.freieliste.li

