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Weihnachtsbrief 

 

Geschätzte Freisinnige 

 

Das Jahr 2020 hat uns alle stark gefordert. Es war einfach alles anders als sonst, ungewöhnlich, fremd 

und merkwürdig. Corona hat viel Leid, Entbehrungen und Einschränkungen gebracht. Menschen sind 

gestorben oder schwer erkrankt, ganze Branchen stehen vor einer sehr ungewissen und bedrohten 

Zukunft. Gerade in solchen Krisenzeiten braucht es unsere Partei der Freiheit und 

Eigenverantwortung. Denn Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit und muss jeden Tag neu erkämpft 

werden – das haben wir dieses Jahr eindrücklich erlebt. Freiheit bedingt auch Eigenverantwortung, sich 

selber und auch gegenüber unseren Mitbürgern. 

 

Und trotz der Krise: Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, auch das Positive im Auge zu 

behalten. Wir dürfen Hoffnung schöpfen, dass wir alle zusammen diese Krise überwinden werden und 

sich das Leben ab nächsten Sommer normalisiert. Nutzen wir die Chancen der geänderten 

Rahmenbedingungen und suchen wir weiterhin nach Lösungen, anstatt über die Vergangenheit zu 

lamentieren. Ganz nach unserem Motto „Fortschritt statt Stillstand“. 

 

Die FDP Thurgau macht das schon das ganze vergangene Jahr 2020. Trotz oder gerade wegen der 

Sitzverluste ist ein positiv geprägter Ruck durch unsere Partei gegangen. Wir sind zusammengestanden, 

haben den Blick nach vorne gerichtet und laufen nun auf einem neuen Weg gemeinsam in die Zukunft. 

Genau so, wie man es in nicht ganz einfachen Zeiten eben machen sollte. Motiviert haben dabei immer 

wieder die anspornenden Zusprüche, die Einsatzfreude unserer Mitglieder und das ausgesprochene 

Vertrauen in unsere Marschrichtung. Die Freisinnigen prägen den Kanton Thurgau, ob kommunal oder 

kantonal – das erfahre ich in den vielen Gesprächen im ganzen Kanton und es macht mich stolz. 

 

Für Ihren Einsatz und die Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr möchte ich mich im Namen 

der Parteileitung der FDP Thurgau herzlich bei Ihnen, geschätzte Freisinnige, bedanken. Sie füllen 

mit Ihrem Engagement tagtäglich unsere drei Werte Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt mit 

Inhalt. 

 

Ich wünsche Ihnen frohe und erholsame Festtage sowie heute schon einen guten und gesunden Start ins 

neue Jahr. 

 

Gabriel Macedo, Parteipräsident 
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