
Ersatzwahl Co-Präsidium Junge Grüne Schweiz  
am 20. Januar 2018 
 
 
 
Wir leben in turbulenten Zeiten. Klimawandel, Rechtspopulismus und ungebremste Fi-
nanzmärkte bedrohen unsere Zukunft. Umso mehr braucht es einen starken junggrü-
nen Gegenwind. Die kommenden Jahre werden geprägt sein durch die Kampagnen un-
serer Initiativen, welche der Zersiedlung und den Kriegsgeschäften den Kampf ange-
sagt haben. Für die kommenden politischen Auseinandersetzungen suchen die Jun-
gen Grünen idealerweise eine Frau* als Nachfolgerin von Judith Schmutz, welche im 
Januar nicht mehr als Co-Präsidentin antreten wird. Wir möchten ihr bereits hier für ihr 
starkes Engagement danken! Als Ersatz für Judith Schmutz brauchen wir eine Ergän-
zung im Co-Präsidium, die Luzian Franzini und Kevin Morisod zur Seite steht und ge-
meinsam die Jungen Grünen Schweiz voranbringt. 
 
Hast du Interesse, als wesentlicher Bestandteil der aktivsten Jungpartei der Schweiz 
deinen Beitrag für eine grüne und solidarische Welt zu leisten? Melde dich bei uns: 
findungskommission@jungegruene.ch 
 
Dein Profil 
 

- Du lebst in der Deutschschweiz  
- Du verstehst zwei Landessprachen  
- Du bist vorzugsweise eine Frau* 
- Du bist visionär und nicht älter als 28 Jahre.  
- Du hast einen hohen Grad an politischer Meinungsbildung  
- Du weist einen hohen Grad an Mobilität und zeitlicher Flexibilität auf 
- Du hast genügend zeitliche Kapazitäten 
- Du besitzt die Fähigkeit, verschiedene Interessen auszugleichen und den 

Dialog zu suchen  
- Du sprichst gerne vor versammelter Menge 
- Ein Team zu leiten macht dir Spass und du besitzt bereits Führungser-

fahrung 
- Du bist eine umgängliche und motivierende Persönlichkeit 
- Medienarbeit ist für dich kein Fremdwort 

 
Deine Aufgaben 
 

- Mitleiten der Geschicke der Jungen Grünen Schweiz für mindestens zwei 
Jahre 

- Medienarbeit als Sprecher*in der Jungen Grünen Schweiz 
- Vertretung der Jungen Grünen im Vorstand der Grünen Schweiz 
- Festlegung von Zielen gemeinsam mit dem Vorstand 
- Auslegen der Stossrichtung der Partei gemeinsam mit den Sektionen 

und dem nationalen Vorstand. Dazu gehört das Planen und Durchführen 
von Kampagnen, Petitionen, Initiativen, Referenden, etc. 

- Vernetzung mit anderen Parteien und anderen Organisationen (Umwelt, 
Asyl, Pazifismus etc.)  

- Arbeitgeberinnenpflichten für die Koordinationsstelle 



- Fördern, fordern und honorieren: Für eine auf ehrenamtlicher Struktur 
aufgebauten Partei ist es zentral die Eigeninitiative der Mitglieder zu för-
dern, von Verantwortungsträgern aber auch von Mitgliedern im ange-
messenen Rahmen zu fordern und zu honorieren 

- Über die laufenden Geschäfte der nationalen Politik Bescheid wissen 
- Jahresplanung und Durchführung der Mitgliederversammlung  
- Budget und Jahresrechnung 

 
Was bieten dir die Jungen Grünen? 
 

- Ein wichtiger Teil der ökologischen und progressiven Bewegung zu wer-
den 

- Wegweisende Entscheidungen für die Jungen Grünen zu treffen 
- Die Position, breitenwirksame Öffentlichkeitsarbeit zu leisten 
- Die Gelegenheit, die nationale politische Landschaft aufzumischen 

 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Schick uns dein Motivationsschreiben per E-Mail 
an findungskommission@jungegruene.ch, Leiterin der Findungskommission, Meriel 
Thierer. 
 
Bewerbungen sind grundsätzlich bis zum 19. Januar 2018 möglich. Die Findungskom-
mission, welche Empfehlungen zuhanden der Mitgliederversammlung abgeben kann, 
prüft aber nur Bewerbungen, welche bis zum 30. November 2017 eintreffen. Am 
16.+17. Dezember 2017 werden Hearings mit den Kandidierenden durchgeführt. 


