Männedorf, 14.12.2020

Medienmitteilung zum Wahlvorschlag von Vesna Carter als
Friedensrichterin in Männedorf
Für die Wahl als Friedensrichterin am 7. März 2021 portiert die SP Männedorf die
parteilose Juristin Vesna Carter. Die 52-jährige Juristin und Inhaberin der Firma ProAge GmbH bringt mit ihrer umfassenden, reichhaltigen und vermittelnden Lebensund Arbeitserfahrung alle Voraussetzungen mit, um als Friedensrichterin in
Männedorf Rechtsuchende zielführend zu beraten und umsetzbare Lösungen für
alle Beteiligten zu finden.
«Beruflich wie privat steht bei mir der Mensch im Vordergrund.» Mit dieser Aussage hat
die Juristin Vesna Carter ihre Vorstellung an der SP-Sektionsversammlung eingeleitet und
die Anwesenden auch neugierig gemacht. Denn was vermeintlich als Marketingaussage
für eine beliebige Dienstleistung oder ein Massenprodukt verstanden werden könnte,
entpuppte sich als Kerngedanke einer fachlich höchst ausgewiesenen Person, die sozial
und menschlich seit langer Zeit beratend und zielführend tätig ist. So hat sich Vesna
Carter über 20 Jahre lang intensiv auch mit den Rechtsgebieten befasst, die fürs
Friedensrichteramt massgeblich sind: Erbrecht, Ehe- und Familienrecht, Arbeitsrecht,
Inkassofragen und Forderungen aus Verträgen. Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was
sie – die Kandidatin für die Nachfolge von Monika Labhard als Friedensrichterin – bei
unterschiedlichsten
Unternehmen
(u.a.
Grossbank,
Anwaltskanzleien
und
Selbständigerwebende) erfolgreich bearbeiten und verantworten durfte.
Gleichzeitig ist Vesna Carter – seit 2002 in Männedorf verwurzelt – lokal engagiert
gewesen und ist es immer noch: unter anderem als Mitglied und als Vorsitzende des
Elternrats der Unterstufe, als Mitglied der WhatsApp-Gruppe «Männedorf hilft –
unkomplizierte Hilfe für Seniorinnen und Senioren» oder als Übersetzerin bei
Elterngesprächen der Schule Männedorf. Übersetzerin? Ja, mit ihrem internationalen
Werdegang und den fünf aktiv beherrschten Sprachen ist die Juristin sprachlich wie
kulturell sehr vielseitig unterwegs, was ihr den Zugang zu unterschiedlichen
Gesellschaftsschichten noch mehr vereinfacht. Dies ist denn auch eine der
Hauptmotivationen von Vesna Carter: Auf empathische und rechtlich fundierte Weise
Lösungen zu erarbeiten, zusammen mit den Rechtsuchenden, und damit nachhaltige
Ergebnisse zu erwirken.
Die SP Männedorf ist überzeugt, dass mit Vesna Carter eine fachlich ausgewiesene und
sozial handelnde Persönlichkeit als neue Friedensrichterin für Männedorf kandidiert.
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