
Kandidatur für den Versammlungsvorsitz der JUSO Schweiz 

 

Liebe Genoss*innen 

 

Mein Name ist Dario Bellwald (er), ich bin 19 Jahre alt und Co-Präsident der JUSO Obwalden. 

Seit meinem Eintritt in die Partei bin ich Mitglied des Vorstandes meiner Sektion. In dieser Zeit 

konnte ich viel lernen und tue dies immer noch. Nun kandidiere ich für den freiwerdenden 

Versammlungsvorsitz, um mich noch stärker und mit der gleichen Leidenschaft auf nationaler 

Ebene der JUSO Schweiz engagieren zu können. 

 

Die politische Arbeit der JUSO ist unglaublich wichtig, denn wir sind die einzige konsequent 

linke Partei der Schweiz, dies müssen wir auch der SP immer wieder klar machen. Die Dele-

giertenversammlungen sind das Fundament für unsere Politik und somit auch für die Zukunft 

der JUSO. An diesen Versammlungen können wir unsere Partei gemeinsam weiterbringen 

und sie stetig erneuern. Die demokratische Legitimation der Entscheidungen der JUSO ist 

nirgends grösser als an genau diesen Versammlungen. Deshalb ist es von grosser Bedeu-

tung, dass unsere so bedeutsamen und lebhaften Diskussionen gut strukturiert und transpa-

rent ablaufen. Es ist wichtig, unsere Diskussionen in einfacher Sprache zu führen, so dass 

möglichst viele Menschen am Diskurs teilhaben können. 

Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dies bestmöglich zu gewährleisten und die Versamm-

lungen so effizient wie möglich zu gestalten.  

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass ich den bestehenden Versammlungsvorsitz mit meinen 

Fähigkeiten gut ergänzen werde. Ich danke Euch für Eure Unterstützung. 

 

Solidarische Grüsse 

 

Dario Bellwald 

  



Cher*è*s camarades 

 

Je m'appelle Dario Bellwald (il), j'ai 19 ans et je suis co-président de la JS Obwald. Depuis 

mon entrée au parti, je suis membre du comité de ma section. Durant cette période, j'ai pu 

apprendre beaucoup de choses et je continue à le faire. Je me présente maintenant au poste 

de présidence d'assemblée, afin de pouvoir m'engager encore plus fortement et avec la même 

passion au niveau national de la JS Suisse. 

 

Le travail politique de la JS est incroyablement important, car nous sommes le seul parti de 

gauche conséquent de Suisse, et nous devons constamment le faire comprendre au PS. Les 

assemblées des délégués sont le fondement de notre politique et donc aussi de l'avenir de la 

JS. Lors de ces assemblées, nous pouvons faire avancer notre parti ensemble et le renouveler 

en permanence. La légitimité démocratique des décisions de la JS n'est nulle part aussi 

grande que lors de ces assemblées. C'est pourquoi il est très important que nos discussions, 

si importantes et si vivantes, soient bien structurées et transparentes. Il est important de me-

ner nos discussions dans un langage simple, afin que le plus grand nombre de personnes 

possible puisse participer au débat. 

Je souhaite contribuer à garantir cela au mieux et à rendre les réunions aussi efficaces que 

possible.  

 

Je suis fermement convaincu que mes compétences compléteront bien la présidence 

d'assemblée actuelle. Je vous remercie de votre soutien. 

 

Salutations solidaires 

 

Dario Bellwald 

 


