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«Du kannst wählen»

è scrit sin l’emprima pagina dal carnet dal dentist che mintgin ha survegnì durant l’emprima 

classa primara.

Cun «du kannst wählen» è manegià ch’ins duai lavar ils dents.

Nus associain dentant «eleger» betg en emprima lingia cun lavar ils dents e preschentain 

perquai in’ediziun speziala da PUNTS cun las candidatas ed ils candidats da las glistas giuvnas 

per il Cussegl naziunal.

E per survegnir in purtret in zichel varià, per chattar in uman davos il politicher (politicras èn sa-

vens gia in pau pli umanas), avain nus gì l’idea da laschar scriver ils candidats sezs lur pitschna 

preschentaziun a maun e da squitschar quella gist uschia (era per tudestg).

A 6 candidatas e 14 candidats avain nus tramess per posta 20 formulars identics - e plaun a 

plaun èn 16 vegnids enavos en ina furma u l’autra. Quels chattas sin las proximas paginas.

16 pitschens purtrets politics – senza scrittira unifitgada, senza correcturas e senza censura.

Sche ti vuls chattar tut las candidatas e tut ils candidats u savair sch’ils represchentants en las 

PUNTS han dissegnà endretg lur «smartspider», ta po gidar l’internet:

www.smartvote.ch infurmaziuns detagliadas davart mintga candidata / mintga candidat

elecziuns.rtr.ch tranter auter ina descripziun davart las reglas formalas ch’ins sto  

    resguardar cun emplenir il cedel electoral

www.jfgr.ch    giuvens liberals

www.jsvp-gr.ch  giuvna PPS

www.juso-gr.ch  giuvens socialists

www.jcvp-gr.ch  PCD giuvna

Ma uss: Legia las PUNTS, tscherna 5 dals chaus ed emplaina il cedel electoral fin ils 21  

d’october. E n’emblida betg da lavar il dents.  



















Name: Cabalzar Daniel 

Partei: JUSO GR Liste: 7 

Wohnort: Chur Geburtstag: 10.06.1983 

Lebensmotto: Wer nicht weiss, was die Welt ist, 

weiss nicht, wo er ist; wer aber nicht weiss, wozu sie 

da ist, weiss nicht, wer er ist. (Marc Aurel)

Jugendliche und Gewalt: 

Nicht Gesetze verschärfen sondern die bestehenden 

Gesetze besser umsetzten.  

Rezept für ein friedliches Zusammenleben: 

Prävention in den Schulen verbessern. z.B. durch interkultureller und interreligiösem 

Ethikunterricht. 

Armee: 

Abschaffen! 

Bergregionen: 

Service Public verstärken. Innovative Ideen in den Regionen besser fördern. 

Schweiz – Drittwelt: 

Auch die Schweiz muss ihre weltweite Verantwortung wahrnehmen. Die Schweiz als 

eines der reichsten Länder sollte nicht daneben stehen und zusehen, wie Kinder 

verhungern. 

Stimm- und Wahlrechtsalter 16: 

Nach der obligatorischen Schulzeit ist man mündig und urteilsfähig. Es ist der richtige 

Schritt in Richtung mehr Demokratie! 

Romanisch: 

Eines der wichtigsten, grössten und lebendigsten Kulturgütern Graubündens ist die 

romanische Sprache. Es muss alles unternommen werden, dass dies nicht verloren 

geht.

Was tun mit Blocher: 

Jede/r normale ArbeiterIn wäre vom Betrieb entlassen worden, wenn er/sie solchen 

Schaden angerichtet hätte und so massiv inkompetent wäre... 



Themen: 

Bildung, Jugend, Lehrlingsstellen, Kultur 

Smartspider: 





















Name Graf Vorname Andri

Partei Junge SVP Graubünden  Liste 6
Wohnort Domat/Ems  Geburtstag 5.4.1982
Lebensmotto: Keine halben Sachen was man macht das aber richtig!

1)
Klar schärfere Gesetze und auch die Eltern müssen zur Konsequenz gezogen werden.
2)
Eine gute Integration, den wer bei uns Gast ist sollte sich auch unsren Bräuchen und 
Sitten sich anpassen und Integrieren.
3)
Die heutige Armee muss das Know-how für den Krieg behalten auch unterhalb 
der Kriegsschwelle. Und die Aufgaben Objektschutz, Katastrophenhilfe 
Luftraumüberwachung übernehmen.
4)
Die Randregionen müssen Innovation zeigen und Zukunftsorientiert denken. Aber es 
müssen auch Vorschriften und Gesetze gelockter um eine Unternehmerische flexiblität 
gewähren zu können.
5)Die Schweiz soll wohl Entwicklungshilfe leisten. Aber Hilfe zu Selbsthilfe und nicht 
Milliarden in die Bürokratie gesetzt werden von Hilfsorganisationen. So könnte auch 
mit weniger Geld mehr erreicht werden.
6) Mit 16 will man die Stimmbeteiligung erhöhen das ist nicht der Fall. Die 
Jugendlichen haben ganz Klar andere Prioritäten als die Abstimmung an der Urne, 
Lehre, Ausgang und   Freundin. Darum bin ich gegen das Abstimmungsalter 16.
7)
Mann sollte die gesprochene Sprache als Idiome Erhalten den Sie ist stark in der 
Bevölkerung verwurzelt und auch ein Kulturgut des Kantons Graubündens. Aber nicht 
etwas Erzwingen was der gross Teil der Betroffenen Bevölkerung  nicht will, nämlich 
das Romantsch Grischun.
8)
Wählen sie SVP und damit auch Bundesrat Blocher weiterhin in den Bundesrat!
9)
Ich  stehe für eine Starke Land und Forstwirtschaft ein den diese ist das zweite 
Standbein unseres Kantons neben dem Tourismus. Den Sie muss Unterstützt und 
gefördert werden durch weniger Gesetzgebung und Vorschriften.
10) 
Siehe Smartvote.ch
11) 
Ich hoffe mit meiner Kandidatur Junge Leute motiviert zu haben für die Politik, denn 
was jetzt bestimmt wird geht uns in der Zukunft an!
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Prenum __________________ Num ____________________ 

Partida  __________________ Glista ___________________

Domicil __________________ Di da naschientscha ________

Tes motto da vita ___________________________________ 

________________________________________________    

________________________________________________   

Tge fiss da far tenor tai per ch‘i dettia main violenza tranter giuvenils? U n‘è quai gnanc in 

problem? ______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

____Tge è tes recept per che esters ed indigens possian viver bain ensemen en Svizra? ___  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

___________________________Tge far cun l‘armada? _________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

______Tge far cun las regiuns muntagnardas?__________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________Duai la Svizra s‘engaschar dapli per terras dal terz mund? ____

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________Votar cun 16 onns? _________________________________________

_____________________________________________________________________  

 ____________________________Rumantsch: Investir insatge per mantegnair e tgirar la 

lingua u laschar ch‘i tuna? Tge è tia opiniun? ___________________________________

 tes chau


