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E va n ge l i s ch e  Vo l ks p a r t e i  B a s e l l a n d  

ETWAS ZUM E ... 
Wann warst du zum 
letzten Mal so richtig 
mittendrin? Vielleicht 
war es an deinem Ge-
burtstagsfest, oder als 
Zuschauer bei einem 
Grossanlass oder war es 
im Stau?  
 
Als ich mir dazu Gedan-
ken machte, kamen mir 

zuerst positive Erinnerungen und dann 
die negativen in den Sinn.  
 
„Mittendrin“ kann eine Triebkraft sein. 
Wenn ich in einem Team Fussball spiele 
und die Mannschaft am Gewinnen ist, 
alle Pässe ankommen, dann spüre ich 
den Teamgeist, der alle beflügelt. Ich ge-
höre dazu, ich bin mittendrin und es tut 
so gut.  
 
Mittendrin kann einem auch runterdrü-
cken. Wenn Aufgaben, Anforderungen 
und Erwartungen sich wie hohe Berge 
auftürmen, kann einem das mutlos, ta-
tenlos und müde machen.  
 
Es wie bei einem Wasserstrudel, bei dem 
man  vergeblich versucht an der Oberflä-
che zu bleiben, um atmen zu können. 
Die einzig richtige Lösung ist, sich runter-
ziehen zu lassen und dann unter dem 
Strudel wegzutauchen.  Das braucht viel 
weniger Kraft.  
 
Deshalb mein Aufruf: 
 „ Wenn das Mittendrin 

dich auffressen will; 

Pause machen, Abstand ge-

winnen… 
 
… und dann mit einem neuen Blick wie-
der anpacken.  
 
Bei einem positiven Mittendrin; genies-
sen und auftanken! 
 
Für mich sind auch EVP Veranstaltungen 
(PV, GV und andere Anlässe) solche Tank-
stellen. 

Martin Geiser 

Parteipräsident 

M I TT END RI N  

Als Naturbegeisterte haben mich 
die Unglücksfälle in den Bergen in 
den letzten Wochen sehr bewegt.  

 

Mittendrin werden wir in unserem 
Leben mit Todesfällen, Krankhei-
ten, Unfällen und Schwierigkeiten 
konfrontiert. Manchmal sind es 
Begebenheiten, die schwer zu ver-
stehen sind, und wir fragen bei der 
einen oder anderen Situation nach 
dem Warum.  

 

Es gibt aber auch viel Schönes, Er-
mutigendes und viele Höhepunkte, 
die uns erfreuen und glücklich ma-
chen.  

 

Kürzlich habe ich in meiner Karten-
schachtel folgenden Bibelvers ent-
deckt:  
 „ Siehe, ich bin bei 

euch alle Tage, bis 

an das Ende der Welt.  
Matthäus 28, Vers 20  

 

Was für eine schöne Ermutigung! 
Mit diesem Zuspruch können wir 
die Herausforderungen vertrau-
ensvoll angehen. Diese gibt es im 
privaten Leben, im Beruf und auch 
in der Politik.  
 

Ich denke z.B. an die Landratswah-
len nächstes Jahr. Wir suchen noch 
zahlreiche Kandidaten und Kandi-
datinnen für unsere Listen. Das 
Ziel ist es, einen fünften Sitz zu 
erreichen. Unser Projektleiter Fre-
di Jaberg engagiert sich mit gros-
ser Begeisterung für den Aufbau 
von Sektionen. Auch gibt es regel-
mässig wichtige Entscheidungen 
zu fällen und verschiedene Anläs-
se, die organisiert werden sollen.  
 

Da ist es gut, Gott an unserer Seite 
zu wissen! Er gibt Kraft und hilft 
uns. Er hält, was er zusagt. In gu-
ten und schwierigen Zeiten dürfen 
wir uns den Bibelvers aus dem 
Matthäus-Evangelium in Erinne-
rung rufen. Gott ist nicht nur heute 
da, sondern auch morgen und 
übermorgen, bis an das Ende der 
Welt! Das gibt mir Mut, vorwärts 
zu gehen.  

 

 

 

 

 

Elisabeth Augstburger, 

Landratspräsidentin 

Mitten im Leben – von Gott umgeben! 
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KUNTERBUNT 

☺ Geldspielgesetz 

☺ Lehrpläne mit klar definierten 

Inhalten 

☺ Aufhebung der Gebührengrenze 

Parolen zur Abstimmung vom 

10. Juni 2018 

Gratulation 

 Vollgeld-Initiative 

 Stopp der Überforderung der 
Schüler 

 Ersatz Bildungsrat durch Beirat 
Bildung 

Andrea Heger  

• Hohe Saläre im Spitalkader –  
Ursachen und Folgen? 

• Das WB-Tal auch am Sonntag ans 
Mittelland anschliessen 

• Bestehen Optimierungsmöglichkeiten 
bei den Buslinien im Waldenburger-
tal? 

  ·······························································  

Werner Hotz 

• Rückforderungen in der Sozialhilfe: 
Mehr Freiraum für die Behörden 

Samstag, 2. Juni 2018, 10:00 – ca. 19:00 Uhr in Olten  
 
Gaben und Talente erkennen, Mitwirken! Das ist Ziel und Thema der Im-

puls- und Vernetzungstagung für Frauen in Olten. Am Beispiel des Stadt-

parlaments Olten erhalten wir eine exemplarische Einführung in die Abläu-

fe und Funktionsweisen eines Stadtparlaments.  

Nach dem Mittagessen finden frei zu wählende Workshops zu ver-

schiedensten Themen statt. Beim Rendezvous mit Politikerinnen mit La-

dies’Talk und Apéro lassen wir den Tag gemütlich ausklingen. Wir freuen 

uns auf Begegnung, Vernetzung und Mut machende Impulse und laden 

Interessierte herzlich ein.  

Infos & Anmeldung: www.evppev.ch/frauentagung. 

 

EVP Frauen Schweiz:  

Sara Fritz, BL, Marlène Wälchli, SO, Lisette Müller-Jaag ZH  

Impuls- und Vernetzungstagung für Frauen Vorstösse 

Die Parteileitung der EVP Baselland 
gratuliert  

Dany Hugelshofer zur Wahl 
in den Gemeinderat Grellin-
gen und wünscht ihm viel 

Freude, Weisheit und Gottes Segen 
bei seiner Arbeit. 

Am Samstag 1. September 2018 steigen wir in die Rennschuhe. 

Die EVP BL macht mit beim DOMINO-Sponsorenlauf des CVJM/F im Schüt-

zenmattpark in Basel.  

Die eine Hälfte des gesponserten Geldes geht an die EVP BL in das Projekt 

"Parteiaufbau", die andere Hälfte geht an eine Schule für ausgegrenzte Kin-

der in Nordnigeria.  

Unsere Landräte Elisabeth Augstburger, Andrea Heger, Sara Fritz und Wer-

ner Hotz laufen mit – bist du auch dabei?  

Weitere Infos und Links zu den Formularen gibt es unter www.evp-bl.ch 

und unter www.domino-basel.ch.  

 

Werner Hotz, Allschwil, Landrat 

DOMINO 2018: EVP BL läuft für die Wahlen 

PS: Wir zählen auf dich,  

jeder einzelne Schweiss- 

tropfen lohnt sich! 

Liebe Leser und Leserinnen 

 

Seit einem Jahr sind wir daran, die Wählerschaft in Reinach und Umge-

bung darauf aufmerksam zu machen, dass es die EVP lebendig gibt. Nun 

ist es an der Zeit, die Listen mit den Landratskandidatinnen und  

-kandidaten zu füllen.  

Wenn ihr jemanden kennt, der vielen Menschen bekannt ist, und der EVP 

gut gesinnt ist, wäre es für uns wichtig, diese Namen zu erfahren. Unse-

re Kontakte nutzen wir natürlich schon, doch sind wir auch auf eure ange-

wiesen. Damit die Listen eine hohe Wirkung an den nächsten Wahlen er-

zielen können. 

In diesem Sinne wünsche ich euch offene Ohren und Augen für die EVP. 

 

Fredi Jaberg, Projektleiter Parteientwicklung  

Elisabeth Augstburger zum 
Dienstags-mail-Award für 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie 

wurde in einem Online-Voting als Sie-
gerin ermittelt.  

Kann ich das Projekt Parteiaufbau der EVP Baselland  

auch direkt unterstützen?  

Aber klar, du kannst direkt auf das Postkonto der EVP Baselland Liestal 

(IBAN CH39 0900 0000 4000 6168 5) einzahlen. Vermerk 'Parteiaufbau'. 

http://www.evppev.ch/frauentagung
http://www.domino-basel.ch
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LANDRATSPRÄSIDIUM 

Ich befinde mich in den letzten Wo-

chen meines Präsidiums und bin sehr 

dankbar dafür, dass bis jetzt alles so 

gut gelaufen ist! Nach wie vor gibt es 

neben den Sitzungen zahlreiche Dele-

gationsbesuche mit Ansprachen.  

 

Ich freue mich, wenn meine Reden 

die Zuhörerinnen und Zuhörer errei-

chen und sie spüren, dass ich mich 

für ihre Organisation interessiere. 

An der Muba traf ich erneut einen 

Bundesrat. Dieses Mal war es Ignazio 

Cassis, der mit seiner Volksnähe 

überraschte.  

 

Ein anderes Mal baten mich zwei en-

gagierte Schreinerlehrlinge der Ge-

werbeschule Liestal um ein Treffen 

für ein Interview. Ich traf schon mehr-

mals Jugendliche, um über die Politik 

zu sprechen. Das sind jeweils gute 

Möglichkeiten, die Werte und Schwer-

punkte unserer Partei weiterzugeben.  

Begeistert war ich vom 1. Kulturevent 

in Reinach, welchen unser Projektlei-

ter Fredi Jaberg mit viel Power organi-

siert hat. Nebst Bluesmusik, Geträn-

ken und Hotdogs hatten wir gute Ge-

spräche.  

Einige Passanten beobachteten mit 

Interesse, was da vor sich ging. Ich 

freue mich auf die nächsten Kultur-

events im Leimgrubenhaus und auch 

auf die letzten intensiven Wochen als 

Landratspräsidentin! 

 

 

 
Elisabeth Augstburger, Landratspräsidentin 

 

Nachfolgend einige Gedanken zur Ab-

stimmung über die Änderung des Bil-

dungsgesetzes, um den bisherigen 

Bildungsrat durch einen Beirat Bil-

dung zu ersetzen: 

 

Derzeit ist unsere Bildungspolitik mit 

Bildungsdirektion, Land- und Bil-

dungsrat dreibeinig abgestützt. Der 

Bildungsrat ist ein breit aufgestelltes 

Gremium. Er setzt sich unabhängig 

von politischen Machtverhältnissen 

tiefgründig mit Bildungsthemen ausei-

nander, berät die Regierung und be-

schliesst Stufenlehrpläne, Stundenta-

feln und Lehrmittel. 

 

Letzteres will das neue Gesetz ändern. 

Es degradiert den Bildungsrat zum 

Beigemüse, entzieht ihm Macht und 

schanzt diese stattdessen der Regie-

rung und dem Landrat zu. So fällt ein 

wichtiges Standbein der Bildungs-

steuerung weg. Der dreibeinige Ho-

cker wird zum Zweibeiner, der je nach 

politischer Zusammensetzung im 

Amtsperiodenrhythmus hin- und her-

schwankt. Qualitätssicherung sieht 

anders aus. 

 

Die Gesetzesrevision geht auf Landrä-

te zurück, welche noch mehr Mitbe-

stimmung wollen. Doch ich bin der 

Meinung, dass der Landrat der falsche 

Ort für Detaildiskussionen ist. Dafür 

fehlen ihm schlicht Zeit und Kompe-

tenzen. Der Landrat muss strategische 

Leitplanken setzen und Finanzaspekte 

klären. 

 

Das Volk hat in den letzten 11 Jah-

ren dem Bildungsrat übrigens be-

reits dreimal den Rücken gestärkt. 

Doch einige scheinen taub zu sein.  

 

Rufen wir daher am 10. Juni nochmals 

klar und deutlich  

 „ NEIN zur Abschaffung 

des Bildungsrates 

und somit NEIN zur Schaf-

fung Beirat Bildung!  
 

Weitere Infos unter: 

www.probildungsrat.ch 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Andrea Heger 

Landrätin  

Nein zur Abschaffung des Bildungsrates – Nein zum Beirat Bildung 

http://www.probildungsrat.ch
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Jakob von Känel  

Kantonalkassier 

 

Teilzeitstelle Parteiauf-

bau 

 

Wie an verschiedenen Stel-

len bereits erwähnt, arbei-

tet Fredi Jaberg seit gut ei-

nem Jahr in einem Teilzeit-

pensum und zeitlich befris-

tet für den Parteiaufbau 

der EVP BL. Seine Entschä-

digungen gehen fast aus-

schließlich zu Lasten der 

laufenden Einnahmen. Ger-

ne nehmen wir auch Spen-

den explizit für seine wert-

volle Arbeit entgegen. Spe-

ziell für dieses Projekt sam-

meln wir am 1. Sept. 2018 

an einem Sponsorenlauf in 

der Stadt Basel. Nähere In-

formationen lesen Sie in 

dieser Ausgabe. 

Herzlichen Dank, wenn Sie 

schon jetzt den beigelegten 

Einzahlungsschein für eine 

Überweisung benutzen. 

FINANZEN 
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TERMINE 

EVP BL 

30.05.  Mandatsträgertreffen 

in Liestal 

16.06. Kulturevent in Reinach 

16.08. Parteiversammlung 

EVP Schweiz 

10.06. eidg. Abstimmungen 

ICH BIN BEI DER EVP 

Politik geht uns alle an, auch 

die junge Generation. Ich setze 

mich dafür ein, dass von den 

christlichen Werten nicht nur 

gesprochen wird, sondern dass 

diese wieder gelebt werden!  

Heute mit Matt Guélat 


