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Unterstütze Pascal Duss mit einer Testimonial-Aussage!
Donald, Kim und Angela brauchen noch ein paar Helfer.

😉

• JA, ich unterstütze Pascal Duss bei den Kantonsratswahlen bis zum 31. März 2019 mit einer
„Testimonial-Aussage“, welche online auf www.pascal-duss.ch sowie den dazugehörigen SocialMedia Kanälen veröffentlicht werden kann.1 (Beispiele finden sich auf der Rückseite.)
Vorname, Name
Bezeichnung (Bsp. Beruf oder
Funktion)

Ort
E-Mail-Adresse2
• JA, ich bin bereit ein Mini-Plakat (A3) an einem (Schau-)Fenster zu platzieren.
• JA, ich bin bereit, dass auf meinem Land ein Hohlkammer-Plakat (F4) von Martin Huber und
Pascal Duss gestellt wird.
Per Brief an Pascal Duss, Emmenmätteli 1, 6162 Entlebuch oder alle Angaben online im Formular
unter „Unterstützen“ erfassen: www.pascal-duss.ch.
1
2

Auf die öffentliche Aufführung eines Unterstützungskomitees wird verzichtet.
Die E-Mail dient lediglich der Kontaktaufnahme und wird nicht veröffentlicht.
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Nur so als Inspiration: Mögliche Testimonial-Aussagen
•

Pascal hat durch sein politisches Engagement bewiesen, dass er
Verantwortung übernehmen kann und bereit ist, etwas für die
Bevölkerung zu tun.

•

Er ist Entlebucher durch und durch. Pascal hat aber auch das
weitsichtige Verständnis, den ganzen Kanton Luzern vorwärts zu
bringen.

•

Pascal geht unabhängig an Herausforderungen heran und bildet sich
selbst eine Meinung. Erst dann setzt er sich mit Herzblut für seine
Überzeugungen ein.

•

Er wird seinen beruflichen und politischen Rucksack, im Kantonsrat
sehr rasch einsetzen können. Pascal wird damit einiges bewegen.

•

Wir brauchen auch junge Leute im Kantonsrat! Pascal ist hier der
aussichtsreichste Kandidat im Entlebuch, der gleichzeitig jahrelange
Erfahrung mitbringt.

•

Oder ab besten: DEIN ganz persönliches Statement!

Per Brief an Pascal Duss, Emmenmätteli 1, 6162 Entlebuch oder alle Angaben
online im Formular unter „Unterstützen“ erfassen: www.pascal-duss.ch

