
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In die Sozialbehörde: Denise Meneguz 
 

Lebenserfahren 
 
Die 62-jährige Denise Meneguz wohnt seit 25 Jahren in Wangen und fühlt sich 
mit unserer Gemeinde eng verbunden. Hier hat sie ihre drei Kinder 
grossgezogen und verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten – u.a. als Aktuarin 
des Frauenvereins – ausgeübt. Seit vier Jahren engagiert sie sich in der 
Sozialbehörde unserer Gemeinde.  

 
Interesse an sozialen Belangen, Lebenserfahrung und 
Menschenkenntnis sind wichtige Anforderungen an die 
Mitglieder einer Behörde, die dafür zu sorgen hat, dass 
Menschen in finanziellen und persönlichen Notlagen in 
unserer Gemeinde die richtige Hilfe bekommen. 
 
Diese Voraussetzungen bringt Denise Meneguz mit. Die 
dreifache Mutter und fünffache Grossmutter hat sich 
immer gerne mit sozialen Fragen auseinandergesetzt. 
Durch den regelmässigen Kontakt zu ihren Kindern und 
Enkelkindern sowie ihre berufliche Tätigkeit hat sie 
Zugang zu allen Altersgruppen. Dabei ist es ihr ein 
besonderes Anliegen, dass jede Generation ihre 

Potenziale entwickeln und entfalten kann. 

 
Denise Meneguz arbeitet seit drei Jahren teilzeitlich im Personalwesen eines Alters- 
und Pflegeheims mit angegliederter Kinderkrippe. Die Arbeit des Pflegepersonals gibt 
ihr Einblick in die Zusammenarbeit von multikulturell zusammengesetzten Teams, 
wie sie heute – besonders im Gesundheitsbereich – weit verbreitet ist. Auch der 
Kontakt zum Personal der Kinderkrippe und zu verschiedenen Heimbewohnern lässt 
sie deren Alltag auf verschiedenen Ebenen erleben. Diese Erfahrung kommt ihr in 
der Sozialbehörde zugute. 
 
Der Mensch steht  bei Denise Meneguz im Mittelpunkt. Gegenseitiger Respekt und 
gute Zusammenarbeit im Team sind für sie grundlegend. Mit ihrer offenen Art geht 
sie Probleme lösungsorientiert an und sucht  bei Konflikten nach einem vertretbaren 
Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Positionen. Grenzen setzen zu können ist 
ihr dabei ebenso wichtig wie ermutigende Unterstützung. «Durch eine offene 
Kommunikation können gute, langfristig tragfähige Lösungen gefunden werden» ist 
sie überzeugt. 
 
«Ich kandidiere, weil ich meine Fähigkeiten und Erfahrung für die Gemeinde nutzbar 
machen möchte. Nachdem ich mich in den letzten vier Jahren in der Sozialbehörde 
gut eingearbeitet habe, würde ich mich freuen, diese Tätigkeit fortsetzen zu dürfen». 
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