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1. Grünliberale an der Universität Bern
2. Projektgruppe zur Gründung einer Stadtsektion
3. Aktiventreffen der Grünliberalen im Kanton Bern

Grünliberale an der Universität Bern

An der Universität Bern entsteht derzeit eine grünliberale Uni-Partei. Einsetzen
möchte sich die Uni-Partei für einen ökologisch nachhaltigen, effizienten und
attraktiven Hochschulstandort Bern. Neben dem unipolitischen Engagement (z.B. im
StudentInnenrat) soll auch der Kontakt zur Kantonalpartei gepflegt werden.

glp Mitglieder und SympathisantInnen welche an der Universität Bern studieren, sind
jederzeit herzlich willkommen.

Kontakt: michaelkoepfli@students.unibe.ch

Projektgruppe zur Gründung einer Stadtsektion

Bereits erreichen den interimistischen Kantonalvorstand diverse Medienanfragen zu
den Stadtratswahlen im Herbst 2008. Deshalb wird eine Projektgruppe unter der
Leitung von Kathrin Bertschy und Michael Köpfli ins Leben gerufen, welche eine
Gründung der Stadtpartei vorantreiben soll. Interessierte aus der Stadt Bern und der
Agglomeration, welche aktiv an einer Parteigründung in der Stadt mitarbeiten wollen,

sind eingeladen, sich beim Kantonalvorstand zu melden. Wie geplant wird die
Gründungsversammlung der Kantonalpartei im Frühling 2008 stattfinden und kurz
danach würde dann die Stadtpartei offiziell gegründet. Die Arbeit beginnt jedoch
schon jetzt.

Kontakt: be@grunliberale.ch

Erstes Aktiventreffen der Grünliberalen im Kanton Bern

Am 20. und 26. November finden die ersten Aktiventreffen der Grünliberalen des
Kantons Bern statt. Viele von euch haben den Wunsch geäussert, uns möglichst bald
kennenzulernen und aktiv am Aufbau der Partei mitzuarbeiten, was uns natürlich
ganz besonders freut, denn nur mit eurer tatkräftigen Unterstützung werden wir eine
erfolgreiche Partei ins Leben rufen können. Das Aktiventreffen richtet sich also an
alle diejenigen, die schon vor der Gründungsverammlung aktiv mitarbeiten und
mitdiskutieren wollen. Wir werden darüber diskutieren, wie grünliberale Politik im
Kanton Bern aussehen könnte und wie wir in Zukunft kantonale und regionale
Themen anpacken wollen.

Wer sich noch nicht angemeldet hat und kommen möchte: Es hat noch Plätze frei.
Wir sind jedoch froh, wenn ihr uns kurz mitteilt, an welchem der beiden Daten ihr
kommt, damit wir besser planen können.

Wann: 20. und 26. November, 19.30 Uhr
Wo: im Campus Muristalden, Muristrasse 8, 3006 Bern, Haupteingang bei Busstation
Anfahrt: mit Bus Nr. 12 Richtung Paul-Klee-Zentrum, Station Liebegg

Anmeldung: be@grunliberale.ch

Mit grünliberalen Grüssen
Euer Interimsvorstand der glp Kanton Bern
http://www.be.grunliberale.ch

