




Nata il 2 settembre 1986 a Locarno, grazie ai miei 
studi in scienze politiche, lingua e cultura cinese ed eco-
nomia ho avuto la fortuna di vivere in luoghi molto diver-
si: Zurigo, Hangzhou e Minusio. Attualmente lavoro come 
responsabile relazioni internazionali, in particolare con la 
Cina, per un’azienda svizzera che si occupa di progetti im-
mobiliari basati sull’utilizzo di energie rinnovabili. 

Vivere immersa in realtà così diverse, soprattutto nel-
le dimensioni, mi ha permesso di apprezzare ancora di più 
le qualità del luogo in cui viviamo: Minusio e il Locarnese. 
Il nostro bellissimo Comune e la nostra regione sono ideali 
per vivere e crescere, grazie ad un territorio paesaggistica-
mente molto vario, che si spinge dalle rive del Verbano fino 
a Cardada, offrendo molto sia in termini di infrastrutture sia 
di servizi. E non sottovalutiamo nemmeno la lunga tradizio-
ne storica e culturale che è di particolare spessore anche 
a Minusio. Grazie alla Commissione culturale (di cui faccio 
parte dal 2012), ho potuto toccare con mano il peso e il va-
lore del patrimonio del nostro Comune, dove hanno vissuto 
personalità importanti come scrittori, pittori e filosofi. 

Da alcuni anni sono Presidente dei Giovani liberali 
radicali locarnese e valli e con impegno porto avanti i valori 
del nostro partito e le esigenze delle giovani generazioni. 

Questo mio percorso mi ha portato ad impegnarmi 
a fondo per tre temi che sono il futuro del nostro Cantone: 
il lavoro, la formazione e la qualità dei centri urbani. 

Dopo essere stata candidata alle elezioni comuna-
li del 2012, grazie alle quali entrerò in carica il 23 marzo 
2015, ho deciso di accettare con entusiasmo questa nuo-
va sfida liberale-radicale per le elezioni cantonali 2015. 

Per Minusio, per il Locarnese e per il Ticino. 

Ich wurde am 2. September 1986 geboren und dank 
meiner Studien in Politikwissenschaften, chinesischer Spra-
che und Kultur sowie Wirtschaftswissenschaften, habe ich 
die Gelegenheit und das Glück gehabt, an verschiedenen 
Orten zu leben: Zürich, Hangzhou und Minusio. Zur Zeit 
arbeite ich als Verantwortliche für Internationale Beziehun-
gen, insbesondere mit China, in einem Unternehmen, das 
sich mit Immobiliengeschäften befasst, die sich auf erneu-
erbare Energien stützen.

Das Leben in solch unterschiedlichen Realitäten, 
vor allem in Bezug auf die Dimensionen, hat mich dazu 
gebracht, die Qualitäten unserer Gegend noch mehr zu 
schätzen : Minusio und die Region Locarno. Unsere wun-
derschöne Gemeinde ist dank dem vielfältigen Territorium, 
welches sich von den Ufern des Lago Maggiore bis hoch 
oben auf die Cardada erstreckt und seinen Bewohnern 
jede Menge Infrastrukturen und Dienstleistungen bietet, 
ideal zum Wohnen und Aufwachsen. Wir sollten auch die 
grosse historische und kulturelle Tradition nicht unterschät-
zen, die insbesondere auch in Minusio sehr erwähnenswert 
ist. Dank der kulturellen Kommission (der ich seit dem Jahr 
2012 angehöre), habe ich mich mit der Bedeutung und der 
Wertschätzung unserer Gemeinde konkret beschäftigt. In 

Minusio haben nämlich viele bedeutende Persönlichkeiten 
gelebt, wie Schriftsteller, Maler und Philosophen.

Seit einigen Jahren bin ich Präsidentin der Jungfrei-
sinnigen Partei der Region Locarno und Vallemaggia und 
darum bemüht, die liberalen Werte unserer Partei sowie die 
Bedürfnisse der neuen Generationen zu fördern.

Mein persönlicher Werdegang hat mich dazu ge-
führt, mich insbesondere für drei Themen einzusetzen: Ar-
beit, Bildung und Lebensqualität in den Städten.

Nach den Gemeindewahlen des Jahres 2012, auf-
grund derer ich am 23. März Gemeinderätin werde, habe 
ich diese neue Herausforderung der FDP mit Begeisterung 
angenommen.

Für Minusio, für die Region Locarno und für das 
Tessin.

Alessandra Gianella
Candidata la Gran Consiglio
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Felice Dafond
Sindaco di Minusio /  
Bürgermeister von Minusio

Porto il saluto ai nostri elettori ed elettrici, ricordando il dirit-
to e dovere di ognuno di eleggere i propri rappresentanti, ovvero 
di esprimere il proprio parere su ciò che è sembrato giusto o sba-
gliato. Voto perché ho degli ideali, altrimenti detto perché credo in 
qualcosa, e il Partito liberale radicale ha sempre sostenuto gli ide-
ali nei quali mi ritrovo, e meglio uno spirito critico alieno da dogma-
tismi, uno spirito responsabile e solidale, che rispetta l’avversario 
e ha fiducia nel modello Svizzero e nelle nostre capacità. Spesso 
si sente dire “tanto il mio voto non conta nulla”, ma se votassero 
5 cittadini del nostro Cantone deciderebbero per tutti i cittadini 
aventi diritti di voto.  “Non serve votare i candidati tanto sono tutti 
uguali”, ma siamo sicuri? Osservateli e vedrete che ognuno di essi 
ha una sua specificità. Leggete i programmi dei partiti e vi accor-
gerete delle differenze. Ci sono tanti modi per servire la comunità, 
uno di questi è il mettersi a disposizione come semplici cittadini. 
John Kennedy amava affermare che “puoi anche non occuparti 
di politica, ma la politica si occuperà comunque sempre anche di 
te”. Ringrazio infine tutti i candidati/e che concorreranno al suc-
cesso del nostro Partito e al benessere della nostra regione e del 
nostro Cantone. 

Ich möchte unsere Wähler und Wählerinnen herzlich grü-
ssen und jeden Bürger daran erinnern, von seinem Recht, die 
politischen Vertreter zu wählen, Gebrauch zu machen sowie sei-
ne Meinung zu dem, was ihm richtig oder falsch erscheint, zu 
äussern. Ich wähle, weil ich Ideale habe beziehungsweise an et-
was glaube, und die Freie Radikale Partei hat immer die Ideale 
vertreten, mit denen ich mich identifiziere. Es ist wünschenswert, 
kritische Ansichten ohne Dogmen sowie einen verantwortlichen 
und solidarischen Geist zu haben, der anders Denkende res-
pektiert und unserem  Schweizer Modell und seinen Fähigkeiten 
Vertrauen entgegenbringt. Man hört oft den Satz: „meine Stimme 
zählt nicht“, aber wenn nur fünf Bürger unseres Kantons wählen 
würden, würden diese Wenigen für all diejenigen mitentscheiden, 
die über ein Wahlrecht verfügen. „Man braucht keinen einzelnen 
Kandidaten zu wählen, sie sind eh alle gleich“, aber sind wir uns 
da wirklich sicher? Schauen sie sich genau an und Sie werden 
feststellen, jeder von Ihnen hat seine eigene, spezifische Art. Le-
sen Sie die Parteiprogramme und Sie werden die Unterschiede 
erkennen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, der Gemeinschaft zu 
dienen. Eine davon ist, sich als Bürger zur Verfügung zu stellen. 
John F. Kennedy pflegte zu sagen: „Auch wenn Du Dich nicht um 
die Politik kümmerst, die Politik wird sich trotzdem immer um Dich 
kümmern“. Schlussendlich danke ich allen Kandidaten/innen, die 
zum Erfolg unserer Partei sowie zum Wohlergehen unserer Re-
gion und unseres Kantons beitragen. „Nur gemeinsam sind wir 
stark, wie brauchen jedes Bindeglied“!

Luigi Bazzi
Presidente sezione PLR La Roccabella /  
Sektionspräsident FDP La Roccabella

In queste ultime settimane siamo entrati nella fase calda 
della campagna per il rinnovo dei poteri cantonali del 19 aprile. Il 
PLRT si è lanciato in questa sfida con largo anticipo rispetto alle 
altre forze politiche, presentando già nel corso delle scorso anno 
le proprie liste per il Consiglio di Stato e Gran Consiglio, con un 
Programma di legislatura solido, semplice e soprattutto realizza-
bile. Pure la forma che è stata scelta per sostenere la campag-
na esce dagli schemi ai quali siamo abituati. La nostra Sezione 
in passato è sempre stata in grado di presentare validi candidati 
a questo appuntamento. Anche per quello di quest’anno siamo 
riusciti proporre una candidatura di valore per Minusio e il Lo-
carnese. A rappresentarci sulla lista del Gran Consiglio ci sarà 
Alessandra Gianella. Pure per il rinnovo del Consiglio di Stato il 
Locarnese può vantare una candidatura molto solida, con la pre-
senza in lista di Nicola Pini, nostro Presidente distrettuale PLR. 
Purtroppo gli ideali, anche se solidi e forti, non sono sufficienti per 
portare avanti l’attività di un Partito. Abbiamo quindi deciso di fare 
appello alla vostra generosità e allegare una polizza di versamen-
to, con la quale potrete aiutare concretamente la nostra Sezione 
La Roccabella. Grazie mille e buona lettura del nostro Informatore.

In den letzten Wochen hat die heisseste Phase des Wahl-
kampfes für die Erneuerung der kantonalen Behörden vom 19. 
April begonnen. Die FDP hat mit grossem Vorsprung hinsichtlich 
der anderen politischen Kräfte diese Herausforderung aufge-
nommen. Die Listen der Kandidaten für den Kantonsrat und den 
Regierungsrat wurden schon im Vorjahr vorgestellt, zusammen 
mit soliden, einfachen und hauptsächlich einfach einsetzbaren 
Kernthemen. Auch die Form die diesen Wahlkampf prägt, liegt 
ausserhalb der uns gewöhnten Normen. Unsere Ortspartei der 
FDP ist schon immer in der Lage gewesen, mit wertvollen Kan-
didaten diesen Termin wahrzunehmen. Auch dieses Jahr können 
wir eine hochwertige Kandidatur für Minusio und den gesamten 
Locarnese vorschlagen. Als Kandidatin für den Kantonsrat wird 
uns Alessandra Gianella vertreten. Ebenfalls für die Regierungs-
ratswahlen kann sich die Region Locarno mit der Nominierung 
von Nicola Pini, unser FDP Kreispräsident, rühmen. Unsere Vor-
stellungen, auch wenn sie fest und stark sind, sind leider nicht 
genügend, um die Aktivitäten unserer Partei weiterzuführen. Des-
wegen suchen wir Ihre Unterstützung und haben uns entschie-
den, einen Einzahlungsschein beizulegen. Wir bitten Sie höflich 
unsere Ortspartei La Roccabella mit einer grosszügigen Spende 
zu unterstützen. Mit bestem  Dank und einer guten Lektüre von 
unserem L’informatore.
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Elezioni Cantonali

Orari di voto: 

 
Venerdì 17.04.2015 
dalle 17:00 alle 19:00 

Sabato 18.04.2015 
dalle 17:00 alle 19:00 

Domenica 19.04.2015  
dalle 09:00 alle 12:00

Kantonale Wahlen

Öffnungszeiten der Wahllokale:  

Freitag 17.04.2015   
von 17:00 bis 19:00 Uhr 

Samstag 18.04.2015 
von 17:00 bis 19:00 Uhr 

Sonntag 19.05.2015 
von 09:00 bis 12:00 Uhr

Prossimi appuntamenti Nächste Termine

Festa PLR in Piazza Grande 
con le Sezioni di Locarno, 
Minusio, Brione s/Minusio, 
Orselina e Muralto
Sabato  
28 marzo 2015  
dalle 12:00

Risottata offerta e concerto

FDP Fest in Piazza Grande  
mit den Sektionen von Locarno, 
Minusio, Brione s/Minusio, 
Orselina e Muralto
Samstag  
28. März 2015  
von 12:00

Spendiertes Risotto und Konzert
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