
Irina Studhalter 
21, Luzern,  Studentin Politikwissenschaften 
 
„Wie unschwer zu erkennen ist, mache ich sehr 
gerne Politik. Am meisten interessiert mich 
nationale Politik und im Vorstand der Jungen 
Grünen Schweiz kann ich dort am meisten 
mitwirken“ 

Niels Kruse 
24, Solothurn/Zürich, GSOA, Umverkehr, WWF 

 
„Ich möchte mich weiterhin im Vorstand für die 

Weiterentwicklung unserer Themen einsetzen. Grünes 
Engagement berührt viele Themen, die wir inhaltlich 

noch erarbeiten können und müssen, wie wir beim 
Erarbeiten unserer Initiative gelernt haben. Themen 

wie Lebensqualität und Stadtplanung sind interessant 
und wichtig, müssen aber noch ein bisschen "sexy" 

gemacht werden.“  

Candidats au comité 
 
Jusqu‘à maintenant 

Esther Meier 
25, St. Gallen, Studentin 
Geschichtswissenschaften 
 
 
"Für mehr Grammar-Nazis und weniger Pegida-
Grüsel"  



Victor Bättig 
Basel, Pharmaziestudent 
 
„Es gilt konkrete Lösungen für konkrete Probleme zu 
finden und die Politik so sozial und ökologisch zu 
gestalten!“ 

Fabienne Mouret 
21, Winterthur, Studentin 

Umweltingenieurswissenschaften 
 

„Als Präsidentin der Jungen Grünen Winterthur, habe 
ich viel mit Lokalpolitik zu tun. Im Gegensatz dazu - 

oder eher ergänzend - habe ich im nationalen 
Vorstand die Möglichkeit, mich mit nationaler Politik 

zu befassen. Dies macht mir unglaublich Spass 
(auch dank den tollen Mitvorständlern :)) und 

deswegen möchte ich mich auch gerne weiterhin im 
Vorstand engagieren.“ 

Seraphine Iseli 
Bern, Studentin Sozialwissenschaften 
 
„Ich engagiere mich gerne im Vorstand der Jungen 
Grünen Schweiz, weil die Jungen Grünen in der ganzen 
Schweiz tolle Arbeit leisten und ich es spannend finde, 
von einander zu lernen.“ 

Myriam Roth 
 
 

" Je reste au Vorstand pour le partage de valeurs 
communes, pour la vision que l'on a de l'avenir, pour la 

richesse de nos idées. " 



Marco Patuzzi 
Lugano, Student Rechtswissenschaften 

 
„Ich möchte gerne Mitglied im Vorstand der Jungen 

Grünen werden, um zur zukunftsorientierten 
politischen Zusammenarbeit beizutragen. Als 

Tessiner möchte ich dazu beisteuern, eine Brücke 
zwischen den verschiedenen Sprachregionen der 

Schweiz zu schlagen und die ökologischen 
Probleme gemeinsam aus verschiedenen 

Blickwinkeln anzugehen.“ 

Candidats au comité 
 
Nouveau 

Lea Rüetschi 
29, Frauenfeld 
 
„Ich kandidiere wieder für den Vorstand der 
Jungen Grünen, weil ich unsere Gesellschaft 
verändern will. So wie sie heute ist, passt sie 
mir nicht und anstatt dass ich mich nur darüber 
beschwere, tue ich lieber etwas dafür, dass sie 
sich ein wenig in die Richtung verändert, die mir 
passt.“ 



Candidats à la présidence 
 
Jusqu‘à maintenant 

„Gemeinsam haben wir den Gripen gebodigt und uns mit dem Asylreferendum als die 
solidarische Kraft der Schweiz etabliert. Mit der Zersiedelungsinitiative lancieren wir ein 

Projekt, welches die Zukunft nicht nur ökologisch, sondern generell verändern wird. 
Weg von der neoliberalen Ressourcenverschwendung, hin zu einer Gesellschaft mit 
Fussabdruck 1 und einer Gesellschaft die gemeinsam an einem Strick zieht. Diese 
Herausforderung möchten wir mit eurem Vertrauen auch im nächsten Jahr als Co-

Präsidium der Jungen Grünen Schweiz angehen und freuen uns auf die 
Zersiedelungsinitiative, sowie auf die nationalen Wahlen.“ 

Lena Frank 
25, Biel, 
Jugendsekretärin Unia 
 

Ilias Panchard 
23, Lausanne, 
Stipendieninitiative 
VSS 
 

Andreas Lustenberger 
28, Baar, Geograph & 
Mitarbeiter NGO 
 


