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Présidence 

 
Martin Neukom 
Winterthur, Co-präsident Junge Grüne Schweiz 
 
Présidence 
 
Alberto Mocchi 
Vaud, membre du comité des JVS 
 
Vice-présidence 
 
 

Comité 

 
 
Josquin Chapatte 
Jura 
 
Je suis membre du CO depuis une année et ai eu beaucoup de plaisir à m'engager au 
niveau national avec les jeunes verts. J'ai été actif durant la première moitié de l'année. 
Ensuite, j'ai eu beaucoup moins de temps à disposition, du fait de mon engagement 
particulièrement intensif dans la campagne des Verts pour le parlement cantonal jurassien. 
Pour l'année 2011, je souhaite continuer à participer aux séances des jeunes verts suisses 
et à y apporter mon enthousiasme. 
 
 
Clarence Chollet 
Neuchâtel 
 
Cela fait plusieurs années que j’ai rejoint les Verts et les Jeunes Vert-e-s du canton de 
Neuchâtel, mais je suis relativement nouvelle au sein de Jeunes Vert-e-s Suisse. En 
reprenant la coordination en octobre 2010 avec Anina Ineichen, j’ai découvert avec intérêt 
cette section. J’assume avec plaisir le poste de coordinatrice en collaboration avec Anina et 
je me suis maintenant familiarisée avec le comité des JVS. Notre travail étant étroitement lié 
aux activités du comité, il me semble important que nous fassions également partie de cet 
organe du parti. C’est donc naturellement que je pose ma candidature pour y entrer. 
Mes centres d’intérêts sont assez larges, mais se focalisent particulièrement sur les 
transports, l’aménagement du territoire et l’agriculture. Les thèmes sociaux me sont 
également chers.  
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Mathieu Clerc 
Valais 
 
Bonjour,  
Ça fait depuis plusieurs années que je me suis engagé chez les Jeunes Vert-e-s valaisans, 
et maintenant une année que je suis dans le comité des Jeunes Vert-e-s suisses. 
Et je m’aperçois de plus en plus qu’il faut absolument combattre, le plus rapidement tous 
ces problèmes environnementaux, sociaux, et économiques. C’est pourquoi j’ai envie de 
m’engager encore une année avec vous dans ce comité. Je suis actuellement en deuxième 
année Bachelor en sciences des matériaux à Lausanne. Je me réjouis de vous revoir, je ne 
serai malheureusement pas là. 
Avec mes salutations les plus vertes, Mathieu Clerc 
 
 
Annina Friz 
Aargau 
 
Als Soziokulturelle Animatorin ist mir die Gestaltung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens sehr wichtig. In der Jugendarbeit will ich junge Menschen fördern, ihnen 
Raum geben, ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Ich wünsche mir eine 
Gesellschaft, die sich für andere und ihre Anliegen einsetzt. Deshalb möchte auch ich mich 
im OK der jungen Grünen Schweiz engagieren und mich einsetzen für all diejenigen, deren 
Stimmen nicht so laut zu hören sind und trotzdem unser Land wesentlich mitprägen. Im 
Vorstand der jungen Grünen Aargau engagiere ich mich lokal und bin im Wahlgewinnteam 
der Grünen des Kanton Aargaus. In der Politik interessieren mich vor allem 
jugendspezifische Themen, Migrationspolitik und die Stärkung der 
Partizipationsmöglichkeiten für alle Bewohner und Bewohnerinnen dieses Landes. Last but 
not least natürlich die Rettung unserer Welt! 
 
 
Alice Genoud 
Vaud 
 
Je suis membre des Jeunes Vert-e-s vaudois-e-s depuis mai 2008 et du comité des Jeunes 
Vert-e-s suisses depuis deux ans. Je suis également étudiante en première année de 
science politique à l'université de Lausanne. 
Mes motivations premières pour faire parti de ce comité sont une envie de pouvoir 
m'engager à un échellon supérieur que celui du cantonal. Je me suis bien rendue compte 
au cours de ces deux ans passés au sein des Jeunes Vert-e-s suisses que beaucoup de 
décisions importantes sont prises dans ce comité et j'aimerais pouvoir participer activement 
à ces discussions. Je suis aussi particulièrement intéressée à représenter deux minorités de 
notre pays du point de vue politique à savoir les romands et les femmes. 
Il est bien clair que les thèmes que je veux défendre ont trait à l'écologie mais il me semble 
important que les Jeunes Vert-e-s ne se préoccupent pas que de question liées à 
l'environnement mais élargissent leur marge de manœuvre. Ainsi deux autres thèmes 
principaux à défendre sont la représentation des femmes que ce soit au niveau politique ou 
plus largement au sein de notre pays et la défense des minorités qui sont trop souvent 
stigmatisées, comme nous avons pu malheureusement le voir avec la votation sur les 
minarets ou sur les criminels étrangers. Je ne doute pas que ces problématiques sont déjà 
et seront encore par l'avenir traitées par les Jeunes Vert-e-s et c'est pour cela que je veux 
m'engager activement dans ce comité, pour une société plus juste à tous les points de vus. 
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Anina Ineichen 
Nordwest 
 
Grüne ist überall und betrifft alle Aspekte des Lebens. Darum ist die grüne Politik für mich 
die einzige mit Zukunft und meine Tätigkeit bei den Jungen Grünen ist Überzeugungstat. 
Nachdem ich einige Zeit vor allem auf kantonaler Ebene bei den Jungen Grünen aktiv war 
wurde mir anfangs Oktober mit dem Stellenantritt als Koordinatorin der Jungen Grünen die 
nationale Politik schmackhaft gemacht und ich hab noch nicht genug. Durch meine Arbeit 
durfte ich bereits einige OK-Sitzungen miterleben und es würde mich freuen, wenn ich 
zukünftig mit mehr Legitimation meine Meinung einbringen darf. 
Schwerpunkte meine grünen Interessens sind insbesondere Menschenrechte, Agrarpolitik 
und Verkehrspolitik. 
 
 
Timo Krebs 
Luzern 
 
Ich möchte mich gerne ein weiteres Jahr im Vorstand der Jungen Grünen Schweiz 
engagieren. Als Person die in Bern lebt und studiert kann ich jeweils gut spontan bei 
Sachen aushelfen. Hauptsächlich aber möchte ich weiter versuchen mit dem 
Gesamtvorstand die Kontakte innerhalb der Jungen Grünen zu verstärken, zwischen den 
Kantonen, aber auch zwischen dem nationalen Vorstand und den Sektionen. Dies auch als 
Vertreter der Jungen Grünen Luzern im nationalen Vorstand. Zudem bin ich inzwischen 
ganz gut bewandert wenn es um Bildungspolitik geht, wie auch in anderen Themenfeldern. 
Und als zukünftiger Gemeindeparlamentarier ist es mir auch wichtig, dass wir die vielen JG 
ParlamentarierInnen die wir haben, besser miteinander verknüpfen und diese Macht die wir 
besitzen auch national koordiniert nutzen. 
 
 
Tobias Kunhert 
Bern 
 
Meine Motivation ist, dass ich die junge grüne Politik mitgestalten und eine gute Verbindung 
zwischen den jungen grünen bern und den jungen grünen Schweiz sein möchte. Ich 
interessiere mich besonders für Gleichstellungspolitische Fragen (Vertretung der jungen 
grünen in der Fachgruppe Gleichstellung/Geschlechtergerechtigkeit der Grünen) und für 
Wachstumskritik (Décroissance Bern). Ich helfe gerne mit, etwas zu organisieren oder zu 
planen und diskutiere gerne mit anderen. 
 
 
Jonas Landolt 
Zürich 
 
Ich bin 20-jährig, studiere an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften und bin Präsident 
der Jungen Grünen Stadt Zürich. Also grösste Sektion ist es wichtig, dass wir im OK 
vertreten sind. Durch die grosse Aktivität unserer Sektion können wir einiges an Ideen für 
Aktionen etc. über das OK weitergeben. 
Persönlich bin ich seit einem guten Jahr im OK und würde dort gerne weiterhin aktiv sein. Ich 
bin unter anderem für die Fb-Seite verantwortlich, die mittlerweile knapp 600 Fans hat. 
Thematisch interessieren mich insbesondere die Energie- und Klimapolitik, ich halt es aber 
auch für sehr wichtig dass die (Jungen) Grünen beispielsweise in der Migrationspolitik 
aktiver werden. 
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Alberto Mocchi 
Vaud 
 
Cher-e-s Jeunes Vert-e-s, 
Par ces quelques lignes j’aimerais vous faire part de ma candidature au Comité des Jeunes 
Vert-e-s suisses pour l’année 2011. 
Actif depuis 2005 chez les Jeunes Vert-e-s vaudois-es, j’ai intégré en janvier 2010 le comité 
suisse. 
Cette première année passée au CO m’a beaucoup plu, et j’ai eu la chance de côtoyer des 
personnes très intéressantes, et de participer à des projets passionnants ! 
Être membre du CO c’est en effet l’occasion de se frotter à des thématiques souvent plus « 
globales » qu’à celles auxquelles nous sommes confronté-e-s au niveau cantonal, et de 
rencontrer des jeunes vert-e-s venant des quatre coins du pays. 
En 2011, j’aimerais m’engager particulièrement contre le nucléaire, pour une agriculture de 
proximité, pour une bonne collaboration entre Verts et Jeunes Vert-e-s (notamment en vue 
des élections fédérales) ainsi que pour une plus grande cohésion entre les différentes 
sections des JVS. 
Finissant mes études (si tout va bien...) en juin 2011, j’ai prévu de me consacrer « à plein 
temps » à mes activités associatives jusqu’à la fin de l’année. 
Je crois que tout est dit... Ayant le temps et l’envie de m’engager pour les JVS, je vous 
soumets ma candidature pour le CO cuvée 2011 ! 
 
 
Martin Neukom 
Winterthur 
 
Ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren mit Nesa Zimmermann im Präsidium. Seit 2008 sind 
die Jungen Grünen nochmals einiges gewachsen. Wir haben die Struktur unserer 
Organisation verbessert, uns vermehrt auch bei den Grünen Schweiz eingebracht und neben 
zahlreichen anderen Dingen auch unsere Präsenz im Internet verbessert. 
Mit der neuen Homepage hatte ich das Ziel die Sektionen besser zu verbinden und die 
politische Arbeit zu erleichtern (Zum Beispiel kann man nun Medienmitteilungen direkt auf 
der Homepage versenden). Das habe ich zum Teil erreicht und ich arbeite weiterhin daran 
und bin froh um Kritik und neue Ideen. 
Als zweiter wichtiger Punkt habe ich in der Geschäftsleitung der Offroader-Initiaitve 
begonnen den Abstimmungskampf vorzubereiten. Das geht von finanzieller und zeitlicher 
Planung, über die Erstellung von einem Kommunikations-Konzept und die Bildung eines 
schweizweiten Kampagnen-Komitees. Mit dem Gegenvorschlag im Parlament haben wir mit 
der Offroader-Initiative doch schon einen erheblichen Erfolg erzielen können. Die 
Abstimmung kommt vermutlich Anfang 2012. 
Der wichtigste Punkt im nächsten Jahr sind die Nationalratswahlen im Oktober. Hier müssen 
wir alle aufzeigen, wie extrem nötig die „echte“ grüne Politik ist und das Greenwashing der 
anderen Parteien entlarven. 
Mit unseren zwei neuen Koordinatorinnen Anina und Clarence haben wir eine motivierte und 
fähige Gruppe am Start. Auf ein erfolgreiches 2011. 
 
 
Basil Oberholzer 
St-Gallen 
 
Ich beschäftige mich schon einige Zeit mit ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Themen und bin daher vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren den Jungen 
Grünen Schweiz beigetreten. Seit gut einem Jahr bin ich Co-Präsident der Jungen 



 
 
 

- 5 - 

Grünen Kanton St. Gallen und vertrete im Vorstand der Grünen Kanton St. Gallen die 
Jungen Grünen. 
Die Arbeit im Vorstand der Jungen Grünen Schweiz interessiert mich aus verschiedenen 
Gründen. Zum einen erhoffe ich mir einen Nutzen durch eine möglichst gute Vernetzung 
der verschiedenen Regionen, um Ideen, Projekte und Wissen auszutauschen. Ich denke, 
dass sich die Verbindung der Jungen Grünen St. Gallen zur nationalen Partei durchaus 
noch weiterentwickeln lässt. Zum anderen sehe ich die spannenden Fragen, die es auf 
nationaler Ebene zu behandeln gibt. Hier vermute ich einiges Potenzial: Nationale 
Themen wirken auf die Regionen und Kantone und beeinflussen die Stärke der 
Kantonalparteien. Es wäre für mich deshalb kaum zu beurteilen, was wichtiger ist, die 
nationale Partei oder die kantonalen Sektionen. Falls ich in Zukunft sowohl im einen als 
auch im anderen Vorstand sein werde, so möchte ich keinen auf Kosten des anderen 
vernachlässigen. Die Jungen Grünen St. Gallen brauchen eine gut aufgestellte 
schweizweit koordinierende und vor allem Themen setzende Organisation und die 
Jungen Grünen Schweiz kommen nicht aus ohne möglichst effektive Kantonalsektionen. 
Um an beiden Orten mitwirken zu können, stelle ich mich hiermit für den Vorstand der 
Jungen Grünen Schweiz zur Verfügung. 
Themen aus dem Spektrum der Jungen Grünen, die mich besonders interessieren, sind 
die typischen grünen Hauptthemen wie Klima, Verkehr, AKW, grüne Wirtschaft, soziale 
Gerechtigkeit etc. Für den ökologischen Bereich gibt es bei den Jungen Grünen aber 
zahlreiche Leute mit mehr Wissen bzw. einer besseren Ausbildung als ich. Ich denke 
darum vor allem an wirtschaftliche Fragestellungen. Im Weiteren sind keine besonderen 
Desinteressen vorhanden. 
Welche Aufgaben im Vorstand ich genau übernehmen will, kann ich noch nicht konkret 
sagen. Das hängt auch davon ab, welche Stellen zurzeit unterdotiert sind. Ich finde 
sowohl die administrativen als auch die direkt politischen Tätigkeiten spannend. Wichtig 
sind mir insbesondere wie gesagt der Austausch zwischen den Sektionen, das 
Ermöglichen sektionsübergreifender Projekte und die Gewinnung von möglichst vielen 
weiteren Mitgliedern der Jungen Grünen. 
 
 
Francesco Pellerino 
Nordwest 
 
Guten Tag, 
Seit ein paar Monaten bin ich dem "jungen grünen bündnis nordwest " (jgb) beigetreten. Dies 
weil ich immer unglücklicher mit der betriebenen Politik wurde. Mit Schrecken und Besorgnis 
muss ich zusehen, wie Teile unserer Gesellschaft immer noch diskriminiert und benachteiligt 
werden. Mit meinem Engagement bei den jungen grünen möchte ich stellvertretend für die 
heutige Jugend, ein Zeichen setzten.  Wir Jugendlichen sind nicht nur, wie oftmals 
ausgesprochen, faul und desinteressiert, sondern machen uns auch ganz konkrete 
Gedanken über die Zukunft. Deswegen habe ich angefangen, mich aktiv für eine sozial-
gerechte, ökologische, und umweltbewusste Zukunft einzusetzen. Mit den jungen grünen 
habe ich die richtige Partei(Menschen) gefunden, mit denen man über verschiedene Fragen 
und Anliegen unserer Gesellschaft und Zukunft diskutieren kann. 
1994 wurde ich in Aesch/BL, in einer Grossfamilie, geboren. Momentan besuche ich die 
10.Klasse der Rudolf Steiner Schule Birseck. Ich bin ich zweisprachig aufgewachsen(De/It) 
und Doppelbürger(CH/IT). 
Leider kann man nicht überall wo man gerne möchte aktiv mitmachen. Obwohl mich natürlich 
viel mehr Themen interessieren, setze ich auf folgenden meinen Schwerpunkt: 
-Agrarpolitik  -Energiepolitik  -Migrationspolitik 
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Tonja Zürcher 
Nordwest 
 
Liebe junge Grüne 
Ich freue mich sehr über die Anfrage für die Mitarbeit im OK und musste es mir nicht lange 
überlegen. Die jungen Grünen sind für mich mit Abstand die passendste Partei, da sie sich 
vehement für eine soziale und ökologische Schweiz einsetzt. Das Engagement für die 
jungen Grünen macht mir viel Spass, da alle mit Freude an der Politik dabei sind und viele 
spontane, witzige und kreative Aktionen auf die Beine stellen. Ich freue mich auf die Arbeit 
im OK und aufs Entwerfen und Durchführen von attraktiven und überraschenden 
Kampagnen. Ganz besonders im Wahljahr 2011, aber natürlich auch darüber hinaus. 
Kurz etwas zu meinem Lebenslauf: Nach meinem Bachelorstudium in Soziologie und 
Gender Studies, machte ich einen Master in ‚Nachhaltiger Entwicklung‘. Diesen 
interdisziplinären (Sozial-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften) schloss ich letzten Herbst 
ab. Seit 2008 arbeite ich beim VCS beider Basel und seit ein paar Monaten zusätzlich bei 
den jungen Grünen Zürich. Nebenbei übernehme ich auch Aufträge für kleinere grafische 
oder fotografische Arbeiten. 
Die Politik hat mich schon lange gepackt und spätestens seit dem ich 2007 in den 
Windischer Einwohnerrat (Kanton Aargau) nachrutschen durfte, ist die Politik ein wichtiger 
und für mich sehr spannender Teil meines Lebens. Mir gefallen die teilweise intensiven 
Diskussionen in der Partei, aber auch mit politisch anders gesinnten Leuten. 
Meine politischen Schwerpunkte sind Mobilität, Raumplanung, Energie und Atom, sowie die 
Gleichstellung der Geschlechter. Mich interessieren ausserdem Bildung, Umweltschutz, 
Gerechtigkeit und Wirtschaftsreformen. Am liebsten übernehme ich Aufgaben im grafischen 
Bereich (Flyer, Plakate, ...) oder inhaltliche Arbeiten zur Bestimmung von Positionen. 
Seit einem Jahr wohne ich jetzt in Basel und werde mich in Zukunft vermehrt in dieser 
Region engagieren. Ich würde mich daher sehr freuen, als Vertretung der Nordwestschweiz 
ins OK gewählt zu werden. 
Liebe Grüsse 


