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Andrea Kuhn-Senn 
Neu in den Gemeinderat

Lukas Henle 
Wieder in die Schulpflege



Die richtigen zwei 
für Stäfa.
Wir setzen uns tatkräftig ein für die attraktivste Gemeinde am  
Zürichsee mit Lebensraum für alle Generationen, für eine florierende 
Gewerbegemeinde, die es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich  
zu sein, und für ein spannendes Bildungsumfeld, in dem die  
Schüler:innen Freude am Lernen und für ihre Zukunft entwickeln.

Andrea Kuhn-Senn (neu)
Kauffrau/Unternehmerin. Verheiratet 
mit Michael und Mutter von Eric. 
Authentisch, tatkräftig, pragmatisch. 
Grosser Erfahrungsschatz sowohl 
aufgrund ihrer politischen Erfahrung 
in Dübendorf wie auch beruflich als 
Geschäftsführerin und VR-Präsidentin.

Mein Handeln als zukünftige Gemein-
derätin wird von den drei Begriffen 
unseres Parteicredos «Freiheit, Solida-
rität, Verantwortung» geprägt sein.
Freiheit bedeutet, dass die Politik den 
privaten Bereich schützt und nur dort 
eingreift, wo das allgemeine Interesse 
höher zu gewichten ist als jenes des 
Einzelnen.
Solidarität ist für mich ein zentraler 
Wert. Nur in einer Gemeinde, in der 
wir aufeinander Rücksicht nehmen und 
einander unterstützen, lebt es sich gut. 
Als Gemeinderätin und als Einwoh-
nerin habe ich die Verantwortung, 
meinen Beitrag zu leisten, dass Stäfa 
weiterhin die sympathische und unver-
wechselbare Gemeinde am Zürichsee 
bleibt.

Lukas Henle (bisher)
Geschäftsleitungsmitglied Verkauf 
und Marketing. Verheiratet mit Carolin. 
Kreativ, feinfühlig, mit viel Sportsgeist.
Bildungslaufbahn vom KV-Lernenden  
zum Fachhochschulabsolventen. 
Langjährige Wirtschaftserfahrung in 
leitenden Positionen.
 
Meine Überzeugung als Schulpfleger  
beruht auf dem Glauben an die Kraft 
der Mitte mit sozialer Verantwortung. 
Es ist mir wichtig, eine Brücke zu schla- 
gen zwischen den politischen Lagern 
mit mehrheitsfähigen Anliegen.
Für die Schule Stäfa setze ich mich  
aktiv ein, die Schulleitung, die Lehrper-
sonen und die Eltern bei Entscheidun-
gen einzubeziehen und die Heraus-
forderungen einer integrativen Schule 
anzugehen. Neben dem Grundlagen-
wissen sollen in der Stäfner Schule 
Kompetenzen vermittelt werden, wel- 
che die persönliche Weiterentwicklung 
fördern. Sowohl die Schüler:innen wie 
auch die Eltern und die Lehrerschaft 
sollen Vertrauen in die Schule haben,  
die nach dem Grundsatz «Leben heisst 
Lernen» strebt.


