
 
 
 
 
Neuer Vorstand der Jungen Grünliberalen Kanton Bern 
 
Der neu zusammengesetzte Vorstand der Jungen Grünliberalen des Kantons Bern traf sich diese 
Woche zum ersten Mal zu einer Vorstandssitzung. Dabei wurden die ersten Grundsteine und die 
groben Ziele für das Wahljahr 2019 gelegt. Die Liste für die Nationalratswahlen ist beinahe fertig und 
die Jungen Grünliberalen Bern können mit einer breiten Auswahl an starken Köpfen in den Wahlkampf 
gehen. Der Vorstand ist überzeugt, mit diesen Persönlichkeiten die 1%-Marke zu erreichen. Diese 
Überzeugung kommt auch daher, dass die Jungen Grünliberalen Bern stetig wachsen und wir einen 
konstanten Zugang an neuen, motivierten Mitgliedern haben. Damit wir dieses Wachstum beibehalten 
können, sind wir bestrebt uns auch stärker in den diversen Regionen des Kantons Bern zu positionieren 
und auch ausserhalb der Stadt Bern regelmässigen Austausch unter unseren Mitgliedern zu fördern 
und diese durch eine lokale Ansprechperson abzuholen und aktiv in die Partei einzubinden. 
 

 
Der neue Vorstand v.l.n.r.: Markus Koch, Isabelle von Graffenried, Andreas Winkelmann, Lea Schmid, Fabian Rüfenacht und 
Corina Liebi 

Auch im Vorstand haben wird die Basis gelegt, um hervorragend für die kommenden Aufgaben 
vorbereitet zu sein. Mit Corina Liebi haben wir in der Geschäftsleitung und im Vizepräsidium der 
Grünliberalen Kanton Bern einen direkten Draht zu unserer Mutterpartei und können aktiv Einfluss auf 
zukünftige Entscheide und die Planung nehmen. Zudem haben wir mit Markus Koch einen direkten 
Draht zu den Jungen Grünliberalen Schweiz, wo er uns sowohl im Vorstand, wie auch in der 
Geschäftsleitung vertreten wird. Intern waren Präsidentin Corina Liebi und Vizepräsident Markus Koch 
bereits an der Mitgliederversammlung gewählt worden. Letzterer wird dabei auch gleich die 
Verantwortung für den Wahlkampf übernehmen und wird die Koordination rund um die 
Nationalratswahlen leiten. Die weiteren Verantwortlichkeiten wurden wie folgt verteilt: Lea Schmid 
übernimmt die Projektarbeit, Andreas Winkelmann wird für die Kommunikation zuständig sein, Fabian 
Rüfenacht übernimmt die Eventplanung und Isabelle von Graffenried erhält die Verantwortung für die 
Mitgliederbetreuung und den Newsletter. 


