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Sehr geehrte Findungskommitionmitglieder,  

Ich trete mich als Kandidaten für das Co-Präsidium der jüngen Grünen an, um meine Erfahrung, meine Ideen und meine 

Motivation einzubringen . Zurzeit beende ich mein fünftes Jahr Medizin in Lausanne. Von Anfang meines Studiums habe 

ich verspürt, dass ich mich einsetzen sollte. Dieses Engagement hat letzte Jahre verschiedene Aspekten genommen. Zuerst 

in der Politik, bei den walliserischen jüngen Grünen. Insbesondere habe ich an der letzten Nationalratwahl teilgenommen. 

Ich finde bei dieser Gelgenheit die Politikwelt im Einzelnen heraus, Welt wo ich seit viele Jahren wegen meiner 

Familieverpflichtung stehe. Dieser Wahlkampf war einen Anlass,  viele Leute innerparteilich zu begegnen. Dadurch habe 

ich bemerkt, wie viele Bedeutungen und Ideen ich mit ihnen teile. Diese Wahlkampagne war ein spannendes Abenteuer. 

Ich hatte auch das Glück, mit den Medien zu konfrontieren. (Rundfunkdebatte und einige Artikel), 

Dann setzte ich mich auch für den Verein METIS (Studentenvereinigung für gleichberechtigten Zugang zur 

Gesundheitsvosorge für alle) ein, den ich im Jahre 2015-2016 angeführt habe. Wir vertraten verschiedene Projekten in der 

Schweiz und im Ausland (Tanzania), um einige verletztbaren Bevölkerungen zu helfen (HIV-positiv Jungendliche, Tauben, 

Flüchtlinge,…). Diese letzte vier Jahren in diesem Verein waren eine tolle Erfahrung und haben meine Motivation und 

meine Überzeugungen erstärken. 

Deshalb wünsche ich mich weiter einsetzen. Ich denke, dass ich meine Projektmanagementerfahrung erbringen werden 

können  ebenso wie meine Wille unserer gemeinsamen Bedeutungen zu verteidigen. 

Gleichzeitig meinen ideologischen Überzeugungen schütze ich eine wissenschaftlichere Position der Politik. Meiner 

Meinung nach ist Ökologie, vor allem, eine Wissenschaft und sie bietet den Grünen diesen Zusammenhang und diese 

Rationalität, den anderen Parteien fehlen. 

Wenn ich gewählt würde, möchte ich diesen wissenschaftlichen Ansatz in den Bereichen der Energie, der Mobilität, der 

Umwelt, der Landwirschaft und der Ökonomie unterstützen. Dann bestätige ich besonderes zwei Bedeutungen : Billigkeit 

und Teilung. Beide sind besonders wichtig in der Gesundheit, der Ausbildung und der Justiz : ich glaube, dass sie die 

meisten sozialen und gesellschaftlichen Fragen lösen können. 

Dort möchte ich mich voll bei den jüngen Grünen einsetzen, um zu teilen, zu interagieren und schöne Projekte und 

Initiativen zu verwirklichen. Und was über die Sprache ? Ich hatte einige Fähigkeiten auf Deutsch aber ich habe sie zurzeit 

ein bisschen verloren. Trotzdem freue ich mich sie widererzubeleben (und zu verbessern)! Und ich bin auch sicher, dass wir 

in den besten Konditionen arbeiten werden können. 
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Zum Schluss, einige Wörter über meine Persönlichkeit : ich bin aufgeschlossen, geduldig, ziemlich schüchtern und ich mag 

Teamarbeit. Ich denke, dass die jüngen Grünen mir viel bringen können und ich hoffe, wenn ich gewählt würde, dass ich sie 

am besten bedienen wird. 

Mit freundlichen Grüssen, 

Kevin Morisod 

 


