Hast du Lust in der Arbeitsgruppe BILDUNG SPORT KULTUR
mitzumachen?
Die SP will mit Bildung und Kultur die Zukunft gestalten. Bildung ist ein hoher Wert und trägt
zur Emanzipation des Menschen bei, verhilft ihm zur Teilhabe am kulturellen Leben und
bildet eine Voraussetzung für die aktive Teilnahme an der politischen und wirtschaftlichen
Demokratie. Für die SP ist Bildung Teil des Service public. Schichtspezifische Hindernisse,
die der Chancengleichheit im Bildungswesen entgegenstehen, sind zu beseitigen. Es
braucht familienergänzende Kinderbetreuung, vorschulische und schulbegleitende Angebote,
Ganztagesschulen, ein integratives Schulsystem und vieles mehr.
Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung, wirkt verbindend und
integrativ und fördert Fairness und Toleranz. Die SP unterstützt eine auf die Bedürfnisse der
Bevölkerung abgestimmte Sportpolitik und will den Zugang zu Sport und Bewegung für alle
ermöglichen.
Kultur und Kunst spielen eine zentrale Rolle bei der Fähigkeit von Gesellschaften, sich zu
orientieren, neue Entwicklungen vorwegzunehmen und neue Ordnungen und Lebenentwürfe
mitzugestalten. Die SP setzt sich für ein vielfältiges und lebendiges Kulturschaffen ein.
In der Arbeitsgruppe BILDUNG SPORT KULTUR wollen wir auf kommunaler Ebene diese
und andere Themen, diskutieren und uns für unsere Anliegen einsetzen.

Arbeitsgruppen der SP Thun haben grundsätzlich die folgenden Aufgaben zu erfüllen:
 Sie sollen einen Beitrag zur parteiinternen Meinungsbildung leisten.
 Sie sollen die „Think Tanks“ der SP Thun sein.
 Sie sollen Neumitglieder in die Parteiarbeit integrieren und langjährige Mitglieder
reaktivieren.
 Sie können ihre Themen weitgehend selber bestimmen, erarbeiten aber gelegentlich
im Auftrag des Vorstandes oder der Stadtratsfraktion Stellungnahmen bei
Vernehmlassungen.
 Sie sind allenfalls ein Gefäss, um Kampagnen zu planen und durchzuführen.

Mit welchem Aufwand muss ich rechnen, wenn ich in der Arbeitsgruppe mitmache?
Dies ist schwer zu sagen und hängt stark von den Themen ab, welche die Arbeitsgruppe
behandelt. Vorerst gehen wir von Treffen alle zwei Monate aus. Stehen aber wichtige
Themen an, kann auch eine raschere Folge der Treffen nötig sein. Zudem ist mit Vor- und
Nachbearbeitungszeit zu rechnen.
An wen wende ich mich, wenn ich Interesse oder Fragen habe?
Präsidentin der Arbeitsgruppe ist Sandra Rupp, Stadträtin
Ruf sie an (Telefon 033 221 01 11) oder schreibe ihr eine E-Mail (sandra.rupp@hispeed.ch).

