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Gerade noch rechtzeitig ...

 . . . vor dem Lockdown konnten wir unsere Hauptversamm-
lung durchführen . Es gab einige Wechsel im Vorstand . Die 
nach 6 Jahren zurücktretenden Ulrich König, Präsident, und 
Claude Mignot, Kassier, wurden ersetzt durch Sue Siegentha-
ler, bisher Vizepräsidentin, und Patric Magnani, Kassier, neu . 
Neuer Vizepräsident ist Daniel Delfosse . Neu im Vorstand ist 
Peter Pfund; weiterhin als Webmaster tätig ist Richard Huber .

Nach dem statutarischen Teil wurde den zahlreichen Teilneh-
menden vom Jungfreisinnigen Loris Steffen die Rentenini-
tiative der Jungfreisinnigen vorgestellt . Die AHV gerät 
wegen der demografischen Entwicklungen je länger desto 
mehr in finanzielle Schwierigkeiten . Die Lebenserwartung 
nimmt zu, und es gibt weniger Erwerbstätige, die für die 
AHV aufkommen . Verschiedene Reformversuche wurden in 
den letzten Jahren an der Urne abgelehnt (u .a . die Vorlage 
AV2020) . Deshalb braucht es dringend eine Lösung, damit 
die AHV für zukünftige Generationen gesichert ist .

Die Initiative verlangt folgende drei Schritte:
1 . Gleiches Rentenalter für Mann und Frau bis 2032
2 . Rentenalter 66 bis 2032: das Rentenalter wird schrittweise 

– für Männer 2 Monate, für Frauen 4 Monate pro Jahr – 
erhöht .

3 . Verknüpfung des Rentenalters mit der Lebenserwartung: 
Weil wir länger leben, müssen wir auch länger arbeiten . 

Das Rentenalter würde etwa einen Monat pro Jahr steigen, 
um im 2050 67 .5 Jahre zu erreichen . 

Die FDP Schweiz unterstützt dieses Begehren .

Sorgende Gemeinschaft – in die Tat umgesetzt!
Auch der FDP ist es ein grosses Anliegen, sich um die Mit-
menschen zu kümmern und sich für sie einzusetzen . An der 
Parteiversammlung vom 1 . November 2019 hatte unser Vor-
standsmitglied Daniel Delfosse das Pilotprojekt des Kantons 
«Sorgende Gemeinschaft» vorgestellt . Die JegenstorferInnen 
sollen sich gegenseitig unterstützen: Wer Hilfe braucht, be-
kommt sie . Wer Hilfe anbieten kann, tut dies .

Gesagt – getan! Seit Ausbruch der Covid-19-Krise hat man 
jeweils am Samstagvormittag unseren neuen Vizepräsidenten 
sehr sportlich auf dem Velo mit voll beladenem Anhänger gese-
hen, wie er durch unser Dorf kurvte . Er lieferte für das Hoflädeli 
die bestellten Lebensmittel aus . Damit unterstützte Daniel 
Delfosse nicht nur zahlreiche ältere Menschen, die ja zur Zeit 
nicht mehr einkaufen gehen sollen, sondern auch, und dies auf 
umweltfreundliche Art und Weise, das lokale Gewerbe – ganz 
im Sinne unseres Leitbildes!

Patric Magnani / SueS
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Hilfe anfordern ist keine Schande

Diesen Frühling werden wir für sehr lange Zeit nicht mehr 
vergessen . Seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie hat sich 

unsere Welt in vielen Bereichen grundlegend verändert . Pro-
bleme und Herausforderungen unterschiedlichster Natur sind 
in unseren Alltag getreten und machen das Leben in diesen 
Tagen nicht einfach .

Unzählige Unternehmen, aber auch Privatpersonen haben 
aufgrund der Corona-Pandemie mit grossen finanziellen 
Problemen zu kämpfen . Ein paar haben sich dank früher 
angelegten Reserven bis jetzt über Wasser halten können . 
Aber irgendwann sind auch diese Ersparnisse aufgebraucht, 
und die Finanzprobleme werden jetzt so richtig akut . Ha-
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