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Sonstig
es:

Aktuell:

Industrie Design studiert in Basel, weil Ichs nicht 
besser wusste, meinen Zivildienst in Lausanne 
und Genf geleistet, um Französisch zu lernen und 
ein halbes Jahr lang in spanischen Höhlen bei 
Trotzkisten gelebt, einfach weil es möglich war...

Durch meinen gestalterischen Hintergrund ist 
ein Grossteil meiner politischen Arbeit Content 
Creation.
So habe ich in letzter Zeit Videos für die 
Juso Schweiz gedreht, Flyer für das Frontex 
Referendum gestaltet oder die Gestaltung für die 
Gemeindewahl in Riehen übernommen. Nicht zu 
vergessen ist natürlich die Planung für das nächste 
Infrarot.
Ansonsten versuche ich mich in meiner Freizeit 
mit Lektüre zu bilden, oder Luftschlösser von 
gerechteren Welten zu bauen.

Silvan Häseli



Liebe Genoss*innen

Das Infrarot besteht momentan aus einer deutschen 
und einer französischen Redaktion. Nur schon in der 
deutschen Redaktion sind wir zu einer Grösse von 
über 15 aktiven Redakteur*innen herangewachsen. 
Dies steht im Kontrast dazu, dass es das Infrarot 
noch vor zwei Jahren nicht gab. Um dieses noch 
junge aber engagierte Unterfangen auch weiterhin 
nachhaltig mitzugestalten, bewerbe ich mich für die 
Redaktionsleitung. 

Effektiv führen Daria und ich diese Aufgaben 
innerhalb der Redaktion jetzt schon aus. Es würde 
mich freuen, diese Arbeit im Namen der Basis 
fortführen zu dürfen.

Mit dem Infrarot haben wir die Chance, 
ein Bildungsangebot aufzubauen und 
Meinungsaustausch innerhalb der Partei 
anzuregen. Durch das Magazin bieten wir auch 
eine Engagements-Möglichkeit ausserhalb der 
herkömmlichen Platformen wie den Vorständen, 
Sekis und der Geschäftsleitung. Eine Alternative 
zu der klassischen JUSO Laufbahn anzubieten, ist 
uns wichtig. So können wir als JUSO durch das 
Infrarot unseren Mitgliedern eine weitere Form des 
Aktivismus offerieren. Mir persönlich liegt es sehr 
am Herzen, unserer Basis mehr Möglichkeiten zu 
schaffen, sich für eine bessere Welt einzusetzen. 

Für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung 
brauchen wir eine Redaktionsleitung. Ich wünsche 
mir, dass das Infrarot weiterhin sich entwickeln, sich 
verbessern und eine wichtigere Rolle innerhalb der 
JUSO einnehmen kann. Dementsprechend würde es 
mich freuen, mit eurem Vertrauen meinen Beitrag 
dazu leisten zu dürfen. 

Venceremos, 
Silvan

Motivatio
n:


