
Willkommen 
 
Liebe Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger in der Gemeinde Frutigen 
 
Die SP-Ortsgruppe Frutigen heisst Sie in ihrer neuen Wohngemeinde herzlich willkommen. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich in unserer Gemeinde gut einleben und wohlfühlen wer-
den. Dazu gehört auch die Teilnahme am öffentlichen Leben.  Zahlreiche Vereine freuen sich 
über neue Mitglieder. Wir hoffen, dass Sie sich auch im politischen Leben unserer Gemeinde 
engagieren werden. Die SP-Ortsgruppe Frutigen, welche zusammen mit weiteren Gemein-
den des Frutiglandes die SP Frutigland bildet, bietet Ihnen dazu eine interessante Plattform. 
 
Wir sind eine kleine, jedoch dynamische SP Sektion, die sich zukunftsgerichtet für eine gute 
Lebensqualität, für den Erhalt unserer Natur, für eine gesunde und nachhaltige Landwirt-
schaft und sozialen Wohlstand aller Menschen nach dem Motto 
„für alle statt für wenige“ einsetzt. Unsere Aktivitäten und  Entscheidungen treffen wir 
selbstständig, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und zum Wohl unserer 
Gemeinde. Wir beobachten kritisch und bringen konstruktive Vorschläge ein. 
Wir setzen uns unter anderem ein für 
 
- Die Aufrechterhaltung und den Ausbau eines guten Service Public in unserer   
  ländlichen Region 
 
- Sozialer Ausgleich und Steuergerechtigkeit insbesondere für sozial benachteiligte Mitmen- 
  schen 
 
- Den Schutz unserer Umwelt, Landschaft, Landwirtschaft vor überbordender Zerstör-  
  ung durch masslose Überbauungen 
 
- Entschlossene Förderung von erneuerbaren Energien und somit Schaffung neuer 
   Arbeitsplätze 
 
- Integration von jung und alt, dazu gehört für uns auch die Integration von Neuzuzüglern,  
  Schweizer und Ausländer, mit der Bevölkerung von Frutigen 
 
 Wir sind überzeugt, dass wir einen wichtigen Beitrag zur Meinungsvielfalt in unserer Ge-
meinde beitragen können. 
 
Erfahren Sie mehr über die SP Frutigland und ihre Aktivitäten auf unserer Website www.sp-
frutigland.ch. Es würde uns freuen, Sie als Mitglied, Sympathisantin, Sympathisant in unse-
ren Reihen begrüssen zu dürfen. 
 
Wir danken Ihnen für ihr Interesse, wünschen Ihnen alles Gute und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüssen 
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