Frauen für Triesenberg

Corina
Vogt-Beck
in den Gemeinderat

Mit Mut
und Herz für
Triesenberg

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

Meine Ziele
Gleichstellung als Basis in allen
Lebensbereichen
Chancengleichheit und das Öffnen
von Bildungswegen
Nachhaltig, ökologisch und
fair leben
Paritätisch besetzte Gremien führen
zu einer veränderten Gesellschaft

Meine Stärken
Geduldig und integrativ
Begeisterungsfähig und für eine
Sache zu motivieren
Das Ganze im Blick
Kommunikativ
Habe keine Scheu, mich für eine
Sache herzugeben

Das gesellschaftliche Miteinander
neu denken

Gemeinsam für eine lebenswerte,
nachhaltige und solidarische Gesellschaft
Ich kandidiere, weil ich mich für paritätische Wahllisten, für paritätisch besetzte politische Gremien
und für die politische Beteiligung von Frauen in
Liechtenstein einsetze. Meinen Worten werde ich
Taten folgen lassen. Paritätisch besetzte Gremien
führen zu einer Veränderung des gesellschaftlichen
Miteinanders und zu einer neuen Gewichtung von
politischen Themen.
Und ich kandidiere, weil ich meine Umwelt politisch mitgestalten und für meine Überzeugungen
einstehen möchte. Dass man im Kleinen Grosses
bewirken kann, erlebe ich jeden Tag mit meinen drei
Kindern. Ich bin idealistisch, und ich bin es auch für
sie. Ich möchte ihnen zeigen, dass man etwas verändern kann und es sich lohnt, seine Ziele beharrlich
zu verfolgen, wie auch immer es am Ende ausgeht.
Auch möchte ich ihnen vorleben, dass es wichtig ist,
authentisch zu sein.

In Triesenberg haben wir ein ausgezeichnetes Schulwesen mit Primarschule, Kindergärten und Kita.
Gerne bringe ich mein Wissen und meine Erfahrung
zur Weiterentwicklung des Bildungswesens und der
Gesellschaft ein. Ein möglichst nachhaltiges und
faires Leben ist mir nicht nur beim Einkaufen wichtig, sondern auch bei der Mobilität oder beim Bauen.
Die Weiterentwicklung des Bäärger Dorfzentrums
im Sinne eines Treffpunktes ist mir ein wichtiges
Anliegen.
Im Gemeinderat werden grosse Entscheide getroffen. Gross in ihren Auswirkungen, gross in ihrem
Vorbildcharakter. Wir haben es gut und leben an
einem traumhaft schönen Ort. Gemeinsam können
wir diesen Ort noch lebenswerter und zukunftsfähiger machen.

Corina Vogt-Beck

Warum ich mich für
Triesenberg einsetze
Aufgewachsen in der Lavadina, bin ich als junge Frau mit meiner Mutter
und meinem Bruder nach Schaan gezogen. Später lebte ich in Balzers
und Fribourg und machte einige Auslandaufenthalte. Vor fünf Jahren bin
ich mit meiner Familie zurück nach Triesenberg gezogen. Der Blick von
Aussen und eine oft von der Masse abweichende Haltung ist es, was ich
in den Gemeinderat einbringen kann und will.

Corina Vogt-Beck
Lavadinastrasse 21
9497 Triesenberg
corina.vogtbeck@gmail.com

www.facebook.com/corina.vogtbeck
www.twitter.com/Corina_VogtBeck

Meine Werte
«Alli oder niamert» – solidarisch sein
Freiheit der Lebensgestaltung
Keine Toleranz gegenüber
Intoleranten
Halbehalbe: Parität in der Politik
Ein menschenwürdiges Leben für alle
Diversität als Chance

Meine Welt
Meine Familie
Sprache und Reisen
Politik und Gesellschaft
Soziale Medien und Print
Gesellschaftsspiele
Das Leben geniessen

www.freieliste.li

