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Onnens, le 11 novembre 2022 

CANDIDATURE A LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE DE LA JS SUISSE 
 

Cher·ère·x·s Camarades, 

 

Je m’appelle Lucie (elle), j’ai 23 ans, je suis membre de la JS Fribourg et, par la 
présente, je vous soumets ma candidature à la succession de Léa Dubochet à la 
Présidence d’assemblée de la JS Suisse. 

 

Etant engagée à la JS depuis près de trois ans, j’ai l’envie de pouvoir m’impliquer 
davantage et de me rendre utile pour le parti et vois en cette fonction une telle 
opportunité. 

En effet, si les actions militantes ne sont pas à négliger tant elles permettent de visibiliser 
certaines questions essentielles, les assemblées nationales sont, en quelque sorte et à 
mon sens, le cœur et les poumons de notre parti. C’est là même que nous prenons 
position, débattons, et permettons l’établissement d’une vision collective et 
démocratique. Et à ces enjeux passionnants, nul doute que la Présidence 
d’assemblée doit en permettre le cadre et veiller à la bonne marche des débats. 

 

Si l’opportunité m’en est donnée, je me réjouis de ce nouveau défi. Forte de diverses 
expériences à différentes (co-)présidences, tant politiques qu’associatives, et de ma 
fonction de Conseillère communale, nul doute que je ferai tout mon possible pour être 
à la hauteur de la tâche. Je me réjouis de votre confiance et vous en remercie par 
avance. 

 

Salutations solidaires, 

 

        Lucie Menétrey 
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Onnens, den 11. November 2022 

KANDIDATUR FÜR DEN VERSAMMLUNGVORSITZ DER JUSO SCHWEIZ 
 

Liebe Genoss*Innen, 

 

Mein Name ist Lucie (sie), ich bin 23 Jahre alt und Mitglied der JUSO Freiburg. Hiermit 
bewerbe ich mich für die Nachfolge von Léa Dubochet an den Versammlungvorsitz 
der JUSO Schweiz. 

 

Da ich seit fast drei Jahren in der JUSO engagiert bin, möchte ich mich mehr 
einbringen und mich für den Partei nützlich machen und sehe in diesem Amt eine 
solche Möglichkeit. 

Denn während militante Aktionen nicht zu vernachlässigen sind, da sie es ermöglichen, 
bestimmte wesentliche Fragen sichtbar zu machen, sind die Nationalversammlungen 
in gewisser Weise und meiner Meinung nach das Herz und die Lunge unserer Partei. 
Hier beziehen wir Standpunkte, debattieren wir und ermöglichen wir die Entwicklung 
einer kollektiven und demokratischen Vision. Und bei diesen spannenden 
Herausforderungen besteht kein Zweifel daran, dass der Versammlungvorsitz den 
Rahmen dafür schaffen und für einen reibungslosen Ablauf der Debatten sorgen muss. 

 

Wenn mir die Gelegenheit dazu gegeben wird, freue ich mich auf diese neue 
Herausforderung. Aufgrund meiner Erfahrungen in verschiedenen (Co-)Präsidien, 
sowohl mein politisches Engagement als auch Vereinstätigkeit, und meiner Funktion 
als Gemeinderätin werde ich zweifellos mein Bestes tun, um der Aufgabe gewachsen 
zu sein. Ich würde mich über euer Vertrauen freuen und, im Voraus, bedanke ich euch 
dafür. 

 

Solidarisch, 

        Lucie Menétrey 


