Ortssektion Wetzikon
Rundbrief 01 – Oktober 2013
Wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst die daran bauen.

Psalm 127,1

Liebe EDU-Freunde in Wetzikon,
Am 25. Juli durften wir die EDU Ortssektion Wetzikon gründen. Im Vorfeld der Gründung
erfuhren wir deutlich, dass ER es ist, der hier sein Haus baut – und wir dürfen und sollen
unseren Teil dazu beitragen.
Der Vorstand der Ortssektion Wetzikon

Im Vorstand der Ortssektion sind (von links) Peter Linke (Präsident), Emanuel Kübler, Christian
Kämpf, Urs Batt, Albert Furrer (Kassier), Günter Voss (Aktuar) – aus verschiedenen Gemeinden
und Altersgruppen.
Gleich nach den Sommerferien traf sich der Vorstand zur ersten Sitzung. Als Gründungsvorstand amtiert er bis zu den regulären Vorstandwahlen am ersten Parteitag, geplant für
Frühling 2014.

Mitgliedschaft
Mit Gründung der Ortssektion wurden alle EDU-Mitglieder mit Wohnsitz in Wetzikon
automatisch auch Mitglieder der Ortssektion. Die bisherige Mitgliederkarte bleibt weiter gültig.
Wir wissen dass auch viele Nichtmitglieder mit ganzem Herzen hinter der EDU und ihren Zielen
stehen. Wie wärs mit einem offiziellen Beitritt? Eine Mitgliedschaft bedingt keinen zusätzlichen
Zeitaufwand, sie verpflichtet lediglich zur Zahlung des jährlichen Mitgliedschaftsbeitrags.
Wenn Sie also noch nicht Mitglied sind und sich eine Mitgliedschaft in der EDU vorstellen
können, füllen Sie doch den beiliegenden Antrag aus und schicken ihn gleich ein. Damit tragen
Sie massgeblich zur Stärkung unserer Ortssektion bei!
Und wenn Sie auch noch Freunde und Bekannte als Mitglieder werben können – umso besser!
Wahlen zum Stadtparlament Wetzikon
Bei den anstehenden Wahlen fürs Stadtparlament Wetzikon möchten wir auch
unsere Stimmen und Anliegen ins Wetziker Parlament hineintragen. Hier
suchen wir noch engagierte Christen, die bereit sind, sich lokal für die
Bedürfnisse unserer Mitmenschen einzusetzen – sei es als Kandidat fürs
Stadtparlament, oder als Helfer in den verschiedensten Bereichen.
Christliche Werte sind in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je. Von
daher will ich Verantwortung zum Wohle unser Stadt übernehmen und stelle
mich zur Wahl ins Parlament.
(Roger Cadonau, EDU Wetzikon)
Wenn Sie sich eine Kandidatur vorstellen können, oder sich anderweitig praktisch einsetzen
möchten, schicken Sie doch ein kurzes Mail an: vorstand-wetzikon@edu-zh.ch.
Finanzen
Neben der praktischen Mitarbeit erfordert ein Wahlkampf natürlich auch Finanzen. Anlässlich
der Gründung hat unsere Ortssektion ein grosszügiges Startgeschenk von der Bezirkssektion
erhalten, aus dem auch dieser Rundbrief finanziert wird. Damit wir jedoch als Ortssektion
handlungsfähig bleiben, sind wir dringend auf die Spenden unserer Mitglieder und Freunde
angewiesen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns helfen könnten, in den nächsten Monaten auch
unsere finanziellen Herausforderungen gesund zu überstehen. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung. Jeder Betrag, ob klein oder gross, hilft uns das gesteckte Ziel zu erreichen.
Einzahlungen können auf folgendes Konto getätigt werden:
EDU Wetzikon, 8620 Wetzikon, Postcheck-Konto 60-602417-7
Ein herzliches Dankeschön und „vergelt’s Gott“ dafür, dass Sie mithelfen, die Christen in der
Politik zu stärken!
Albert Furrer, Kassier EDU Wetzikon

Gebetsgruppe
Unsere Ortssektion ist aus der schon länger bestehenden Gebetsgruppe "EDU für Wetzikon"
heraus entstanden. Auch in Zukunft möchten wir Vorstand und Gebetsgruppe parallel führen.
So trifft sich jetzt der Vorstand vor jeder Vorstandssitzung mit der Gebetsgruppe zum
gemeinsamen Gebet.
Wer uns hier verstärken möchte, ist herzlich eingeladen teilzunehmen.
Anmeldungen bitte per Mail an vorstand-wetzikon@edu-zh.ch (oder Tel. 079 306 43 24).
Ihnen allen wünschen wir Gottes Segen!
Der Vorstand der EDU Wetzikon

