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20, Liebefeld/Köniz (JG)
10.21.9

«In Köniz engagiere ich mich als 
Präsident der Jungen Grünen Köniz 

und arbeite als Zivildienstleistender»

23, Bern (JA!)
10.15.4
«Ich engagiere mich im Berner 
Stadtrat für eine kunterbunte 
Stadt, in der alle Platz haben»

21, Kandersteg (JG)
10.14.6
«Als Präsident der 
Unia Frutigland  
setze ich mich für  
die Arbeitneh- 
mer_innen ein»

23, Rubigen (JG)
10.19.7

«Ich bin Geographiestudentin 
und komme aus Rubigen»

23, Bern (JG)
10.11.1
«Neben meinem Studium 
der Politikwissenschaften  
setze ich mich für eine 
offene Gesellschaft ein»

20, Bern (JA!)
10.09.0
«Ich studiere Islam-
wissenschaften und 
arbeite nebenbei als 
Märitverkäuferin»

20, Uettligen/
Wohlen (JG)
10.02.2
«Ich bin ausgebildete 
Schreinerin und 
wohne in Uettligen»

MÖCKLI
RAPHAEL

WASEM
NADINE

SCHWERI
LEA

ISELI
SERAPHINE

OGI
MICHAEL

DUBLER
ELISABETH

FRANK
LENA

23, Jegenstorf (JG)
10.13.8

«Ich wohne in Jegenstorf und studiere 
nachhaltige Entwicklung»

25, Thun (JG)
10.08.1

«Als Präsident der Jungen 
Grünen Kanton Bern, 

Stadtrat, Eisenbahner und 
Gewerkschafter bin ich 

dem öV, der Umwelt und 
der sozialen Gerechtigkeit 

verpflichtet»

25, Thun (JG)
10.24.3

«Auf Ski und Velo kurve 
ich durch Stadtrat und 

Studium»

27, Bern (JA!)
10.20.1

«Ich lebe in Bern und 
studiere dort Jura»

GALIZIA
ALICE

ACKERMANN
ELENA

PATZEN
SERAINA

REUSSER
SIMON

ROTH
MYRIAM

SCHÖNI
BASIL

NADIRA

FUHRIMANN

FELLER

HUG

STAUBLI

NÄGLER

ZEILSTRA

WEBER

STALDER

GUGGER

NICOLAS

DOMINIQUE

SORAYA

SALIM

LEONIE

ANNA

TILL

LORENZ

ROMAN

19, Erlach/Cerlier (JA!)
10.10.3

«In verschiedenen Bereichen 
aktiv, ist mir vor allem ein 

vielfältiges und anregendes 
Berner Kulturleben wichtig»

22, Bern (JA!)
10.22.7
«Mit meinen Ideen setze ich 
mich für eine bunte und kulturell 
vielfältige Welt ein»

22, Bern (JA!)
10.18.9
«Ich studier‘  
Geschichte und  
habe nichts  
gelernt»

HARIBE

23, Spiez (JG)
10.25.1

«Als Sozialpädagogin in Ausbildung 
vertrete ich im Grossen Gemeinderat 

Spiez Minderheiten»

24 ans, Biel/Bienne (JV)
10.17.1
«Présidente des Jeunes 
Vert-e-s de Bienne et 
représentante des voix 
romandes»

26, Biel/Bienne (JG)
10.05.7

«Als Pflegefachfrau, 
Gewerkschafterin und 

durch mein Engagement  
im Stadtrat Biel kenne  

ich die Bedürfnisse 
unterschiedlicher 

Altersgruppen»

19, Bern (JA!)
10.06.5

«Ich wohne in Bern 
und gehe musizierend 

durchs Leben»

21, Hindelbank (JG)
 10.16.2 

«Ich wohne in Hindelbank auf 
einem Bauernhof, studiere 

Geographie und wünsche mir 
eine Gesellschaft, die genauer 

hinschaut»

24, Nidau (JG)
10.12.0 
«Ich bin Stadtrat in 
Nidau und arbeite als 
KV-Angestellter»

22, Laupen (JG)
10.03.1 
«Wohnhaft in 
Laupen arbeite 
ich als Fachfrau 
Gesundheit»

22, Bern (JA!)
 10.07.3 

«Ich wohne in Bern, 
studiere Geschichte 

und verpacke Tee  
für den Länggass- 

teeladen»

24, Spiegel/Köniz (JG)
10.04.9
«Ich wohne in Köniz 
und studiere Human-
medizin»

31, Langenthal (JG)
10.23.5
«In Langenthal 
engagiere ich mich 
als Co- Präsidentin 
der Jungen Grünen 
Oberaargau»

22, Mittelhäusern/
Köniz (JG)

10.01.4
«Ich engagiere  

mich im Gemeinde- 
parlament Köniz 

und studiere  
Raumplanung»

TREDE
ALINE

... kandidert auf der Liste 
der Grünen!

... se présente sur la liste  
Les Verts !

09.03.2

Mit der Wahl unserer Liste 
unterstützt du sie und die 

Grünen, weil wir eine 
Listenverbindung haben

En choisissant notre liste, 
grâce à notre apparentement, 

tu soutiens également  
Les Verts

«unsere» Nationalrätin

« notre » conseillère nationale

Fotos: Judith Schönenberger – diefotografin.ch



MISCHEN!
DIE KARTEN NEU

Notre vision correspond à un monde de lib-
re-arbitre dans lequel chacune et chacun 
peut décider où il/elle souhaite vivre. Les 
frontières des États freinent les populations 
en essayant de protéger les plus privilégiés. 
Nous voulons l’ouverture des frontières, des 
routes sûres pour les migrants, un droit d’asi-
le équitable ainsi que la régularisation de tous 
les sans-papiers.

Notre sphère privée est de plus en plus 
fragile. Les possibilités de surveillance de la 
part de la police et des services de renseigne-
ment vont être fortement étendues par deux 
lois actuellement en phase de finalisation 
(LRens et LSCPT). Écoute téléphonique, sau-
vegarde plus longue des données, mise sur 
écoute de locaux privés … Sans nous !

In der Bundesverfassung ist die Gleichstel-
lung der Geschlechter seit fast 35 Jahren 
festgeschrieben – in der Realität sind wir da-
von noch weit entfernt. Wir brauchen eine kon-
sequente Gleichstellungspolitik und eine starke 
feministische und antisexistische Bewegung.

Die Bildung ist unsere wichtigste Grundlage. 
Sparmassnahmen in diesem Bereich sind des-
halb unzulässig und um jeden Preis zu verhin-
dern. Alle sollen nach ihren Bedürfnissen und 
ihrem Tempo gefördert werden. Deshalb soll die 
Selektion in den Schulen abgeschafft und statt-
dessen ein durchlässiges System eingerichtet 
werden. Wir fordern Bildung für alle!

Nous consommons tous au-delà de nos be-
soins et par cela, nous encourageons l’ex-
ploitation de main-d’œuvre bon marché ainsi 
que des dégâts environnementaux. Nous 
demandons des mesures contre le gaspillage 
des denrées alimentaires et le suremballa-
ge. Le fait de consommer local doit être en-
couragé et soutenu !

Jeden Tag werden in der Schweiz acht Fuss-
ballfelder verbaut. Darunter leiden nicht nur 
Natur und Landwirtschaft, sondern auch der 
Mensch. Wir fordern eine verdichtende, zu-
kunftsorientierte Bauweise, von der auch unse-
re Nachkommen noch profitieren können.

FRONTIÈRES

SPHÈRE PRIVÉE BEKÄMPFEN

GARANTIEREN

CONSOMMATIONSTOPPEN

SUPPRIMER LES

PROTÉGER LA SEXISMUS

BILDUNG

DIMINUER LAZERSIEDELUNG

kt. bern
jungegruenebern.ch jungealternative.ch

10
Liste

    Die Jungen Grünen Kanton Bern (JG) / Jeunes 
Vert-e-s bernois-es (JV) sind seit 2007 die erfolgreiche linke & grüne Jungpartei im 
Kanton Bern. Dank kreativen Aktionsformen, viel Initiativkraft und sieben Parlamentsmit-
gliedern in Berner Gemeinden werden wir gehört und können unsere Anliegen einbringen. 
Nous sommes solidaires, écologistes, innovant-e-s et engagé-e-s!
 jungegruenebern.ch | jeunesverts.ch/be

Die Jungen Grünen empfehlen             und Hans Stöckli für den Ständerat!
Les Jeunes Vert-e-s recommandent                     et Hans Stöckli au Conseil des États !

kt. bern
  Die Junge Alternative (JA!) setzt sich auf eine kreative und lustvolle Art 
und Weise für ihre Anliegen ein. Wir verstehen uns nicht als gewöhnliche Partei, sondern 
als Plattform für junge Menschen in Bern, die ihre Stadt aktiv mitgestalten wollen. Die 
JA! funktioniert basisdemokratisch und möglichst ohne Hierarchien. Sie engagiert sich 
für soziale, antisexistische, antirassistische, pazifistische, globalisierungskritische und 
jugendspezifische Anliegen – auf der Strasse und im Parlament! jungealternative.ch

Die JA! spricht sich für die Abschaffung des Ständerats aus und fordert dafür eine 
angemessene Vertretung der Regionen und Städte.

ATOUT !
... TON

jeunesverts.ch/be jungealternative.ch

10
Liste

berne

ABSCHAFFEN
GRENZEN

MITAGE DU TERITOIRESTOPPER LE

SCHÜTZENPRIVATSPHÄRE
SEXISME

LUTTER CONTRE LE

REDUZIEREN
KONSUM

L‘ÉDUCATION

ASSURER

HÄSLER
CHRISTINE


