
GL- Mitglied der Jungen Grünen Schweiz: Ausschreibung 
 
Deine Aufgaben 

- Mitarbeit im exekutiven Führungsgremium der Jungen Grünen Schweiz für mindestens zwei 
Jahre 

- 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. 

- übernehmen thematischer Dossiers 
- die Jungen Grünen in Komitees vertreten 
- sich an GL-Sitzungen aktiv einbringen 
- junggrüne Themen in den Medien verfolgen und darauf reagieren 
- im Kontakt mit den Kantonalsektionen stehen 
- gut erreichbar für Entscheidungen sein, die schnell getroffen werden müssen 
- proaktiv denken und die Jungen Grünen mit deinen Ideen weiterbringen 
- Vernetzung mit anderen Parteien und anderen Organisationen (Umwelt, Asyl, GSoA etc.) 
- fördern, fordern und honorieren: Für eine auf ehrenamtlicher Struktur aufgebauten Partei ist es 

zentral die Eigeninitiative der Mitglieder zu fördern, von Verantwortungsträgern aber auch von 
Mitgliedern im angemessenen Rahmen zu fordern und zu honorieren. 
 

Dein Profil 
- Du verstehst zwei Landessprachen 
- Du bist visionär und nicht älter als 28 Jahre. 
- Du hast ein hoher 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 bist eine umgängliche und motivierende Persönlichkeit 

 
Was bieten dir die Jungen Grünen? 

- Einen Einblick ins Herz der ökologischen und progressiven Bewegung 
- Wegweisende Entscheidungen für die wähler*innenstärkste Jungpartei der Schweiz zu treffen 
- Erfahrung in Führungsarbeit zu sammeln  
- Die Gelegenheit die nationale politische Landschaft aufzumischen 

 
Bist du interessiert? Dann bewirb dich bis am 17. Januar 2019 mit einem kurzen Motivationsschreiben 
an sekretariat@jungegruene.ch und teile uns mit, wie du die GL der Jungen Grünen bereichern willst!  
 
Die neue Geschäftsleitung wird dann an der Mitgliederversammlung vom 18. Januar 2020 in Aarau 
gewählt.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Geschäftsleitung Junge Grüne Schweiz 

mailto:sekretariat@jungegruene.ch

