
 

 
Gesucht: Neues Co-Präsidium der 
Jungen Grünen Schweiz 
 
 
Mit dem Klimastreik gerät auch unsere Partei, welche die Haltung dieser Bewegung 
schon seit jeher verkörpert, in den Aufwind. Mitten in diesem Aufwind erfolgt eine 
Neugestaltung unseres Präsidiums. Unser Co-Präsidium wird gänzlich erneuert. 
Luzian Franzini, Maja Haus und Kevin Morisod treten nach arbeitsreichen und 
spannenden Amtsjahren zurück. Wir suchen motivierte Personen, welche die 
Jungen Grünen Schweiz weiter vorantreiben. Ob es weiterhin ein Dreier- oder neu ein 
Zweier-Co-Präsidium geben soll, entscheidet die Mitgliederversammlung am 18. 
Januar 2020 
 
Hast du Interesse, als wesentlicher Bestandteil der stärksten Jungpartei der 
Schweiz deinen Beitrag für eine grüne und solidarische Schweiz zu leisten? Denkst 
du, dass du jene Eigenschaften mitbringst, die es für ein starkes Co-Präsidium 
braucht?  Dann melde dich bei uns: findungskommission@jungegruene.ch   
 
Dein Profil 

 
● Du sprichst eine Landessprache und verstehst eine zweite  
● 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 Kapazität 
● 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. Idealerweise besitzt du bereits 

Führungserfahrung 
● Du bist eine umgängliche und motivierende Persönlichkeit 
● Medienarbeit ist für dich kein Fremdwort 

 
Deine Aufgaben & Verantwortungen 
Die Jungen Grünen Schweiz haben wenig finanzielle Ressourcen - und daher “nur” 
ein 80% Stellenpensum für das Sekretariat. Das heisst, dass du als Co-Präsident*in 
genau wie die anderen GL-Mitglieder stark im Tagesgeschäft (Medienmitteilungen, 
Social Media, Kampagnen, etc.) eingebunden bist - und nicht einfach nur für 
Medienarbeit und die strategische Leitung der Partei. 
 
Allgemein: 



● Bereitschaft, die Jungen Grünen Schweiz während mindestens zwei Jahren 
als Co-Präsident*in zu leiten 

● Verantwortung für inhaltliche Dossiers, Informiertheit über die aktuellen 
Geschehnisse in der Schweizer Politik und Bereitschaft, darüber Auskunft zu 
geben (bei Medienanfragen, auf Podien, bei Anfragen von Mitgliedern, etc.) 

● Planen und Durchführen von Kampagnen, Petitionen, Initiativen, Referenden, 
etc. gemeinsam mit dem Vorstand und der Geschäftsleitung 

 
Intern: 
● Teilnahme und Leitung von Geschäftsleitungssitzungen (2x pro Monat) und 

Vorstandssitzungen (1x pro Monat) 
● inhaltliche Vorbereitung und Leitung der nationalen 

Mitgliederversammlungen 
● ständiger Austausch mit den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung zum 

politischen Tagesgeschehen 
(über Whatsapp, Mail) 

● Arbeitgeberpflichten für das Sekretariat 
● Austausch und Zusammenarbeit mit den Sektionen 

 
Gegen aussen: 
● passive und aktive Medienarbeit: gute Erreichbarkeit für Medienanfragen, 

Verfassen von Medienmitteilungen, Pflegen von Medienkontakten, 
Aufbereiten von Medienstories 

● Repräsentation der Jungen Grünen Schweiz an öffentlichen Podien 
● Vernetzung mit anderen Parteien und anderen Organisationen (Umwelt, Asyl, 

etc.) 
● Teilnahme an Vorstandssitzungen der Grünen Schweiz (4x im Jahr) 

 
Was bieten dir die Jungen Grünen? 
● Ein wichtiger Teil der ökologischen und progressiven Bewegung zu werden 
● 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? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bitte sende 
uns dein Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf per E-Mail bis zum 30. 
November 2019 an findungskommission@jungegruene.ch , Meriel Thierer, Leiterin 
Findungskommission. 


