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Hallo LeserIn

Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf und ab heute geht es genau noch
100 Tage bis zum Wahltag. Meine offiziellen Fotos sind erstellt und
noch vor den Sommerferien konnte ich die Plakat- sowie
Postkartengestaltung in Auftrag geben, damit in der heissen
Wahlkampfphase die Plakate ausgehängt werden können und auch
ich in Zeitungen lächelnd präsent bin. Nur dank Spenden ist beides
überhaupt erst möglich. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön
meinerseits auch für den finanziellen Support.

Vorbereitung ist die halbe Miete
Zwischenzeitlich haben bereits diverse â€žChuchitischeâ€œ und weitere Wahlvorbereitungen
stattgefunden. Ziel ist es, bereits jetzt möglichst viele Menschen auf die Wahlen im Oktober zu
sensibilisieren, damit dann ab der zweiten Septemberhälfte, wenn die Wahlcouverts versendet
werden, nur noch eine kurze Erinnerung notwendig ist. Da darf bereits jetzt im privaten und
beruflichen Rahmen kräftig mitgeholfen werden. Darum bitte schon jetzt aktiv Weitersagen und
Werbung machen für die Wahlen am 18. Oktober 2015: Liste 2 â€“ und gerne auch mich - wählen.
Und im P.S. immer auch "Daniel Jositsch in den Ständerat". So steigen auch die Wahlchancen
von uns anderen auf der Liste :-).

Jetzt Termine freihalten - ich brauche Dich!
Nach den Sommerferien treten wir in die â€žheisse Phaseâ€œ ein. Es werden noch viele Termine
hinzu kommen in den nächsten Wochen. Bitte wirf bereits jetzt schon mal einen Blick in meine
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Online-Agenda und reserviere Dir die Daten, an denen Du mich begleiten kannst und möchtest.
Positiver Zuspruch und freundliche, bekannte Gesichter werden auch mir helfen, in der hektischen
Hochwahlkampfphase immer ein Lächeln auf den Lippen zu tragen.
Zudem: Voraussichtlich am 20. September findet ein â€žBenefiz-Paella-Essenâ€œ statt,
organisiert von Roberto Rodriguez! Termin bitte vormerken, weitere Infos folgen demnächst. Ich
freue mich schon jetzt auf das gemütliche gemeinsame Sommerfest.

Meine nächsten Termine/Veranstaltungen
Dienstag 28. Juli ab 18 Uhr: Sommerpartei im Dynamo
Dienstag 11. August ab 19 Uhr: Häkeln bei Angelo
Freitag 14. August 19 - 21 Uhr: Quartierfest Riesbach

Mund-zu-Mund-Propaganda wirkt bestens...
Weitersagen und für meines wie auch die Komitees meiner Mitkandidierenden Werbung machen
ist immer noch aktuell. Der folgende Link darf ungeniert weiter verbreitet werden:
www.barrile.ch/unterstuetzen
Bald werde ich â€“ ganz der Erholung frönend â€“ für ein paar Tage nicht erreichbar sein. Ich
wünsche einen guten, heissen Sommer. Mein dritter Newsletter wird gegen Ende Juli erscheinen.
Herzlich
Angelo
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