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B e r n

FDP-Frauen Kanton Bern 
m i t drei neuen Vorstandsmitgliedern

Aufgewachsen bin ich in Gümligen, bin
Hochbauzeichnerin und habe vor fünf
Jahren eine Ausbildung für Webdesign
absolviert. Ich bin verheiratet mit ei-
nem Landwirt; wir haben drei fast er-
wachsene Kinder und wohnen in Ober-
bottigen. Stete Weiterbildung be-
stimmt einen grossen Teil meiner Zeit.
Das Erstellen und Aktualisieren von In-
ternetseiten ist ein Wettlauf mit der
Entwicklung und damit eine grosse Her-
ausforderung.

Ich bin angefragt worden, weil ich eine
Ergänzung bieten kann im Bereich
Webdesign/Internet und weil ich be-
reits im Vorstand der FDP-Frauen Stadt
Bern bin. Die Politik der FDP liegt mir
am nächsten, und Politisieren finde ich
sehr spannend.

Die Schweiz soll in guter Qualität er-
halten bleiben. Dann möchte ich auch
dazu beitragen, die richtigen Ent-
scheide zu treffen.

Aufgewachsen im Emmental, Sekun-
darlehrerin, Erwachsenenbildnerin, Ma-
ster in public management, Präsidentin
LEBE (Berufsverband der Berner Lehr-
kräfte), 38-jährig, wohnhaft in Belp und
Bern, interessiert an Menschen, mag
die Sonne mehr als den Winter und
geht gerne ins Kino.

Weil es mir wichtig ist, dass Frauen in
der Politik eine Stimme haben. Frauen
denken anders, handeln anders, sind
anders – aber nicht besser oder
schlechter als Männer. Anliegen von
und für Frauen müssen unterstützt wer-
den, denn wirklich gelebte Chancen-
gleichheit in Beruf, Familie, Politik und
Gesellschaft haben wir noch nicht er-
reicht.

Mit meinem Engagement versuche ich
Frauenanliegen zum Durchbruch zu ver-
helfen. Aktives Mitgestalten heisst für
mich, meine Kapazitäten gezielt einzu-
setzen. Dabei ist mir die Perspektive
der Gleichstellung wichtig, d. h., Ge-
schäfte und Themen dadurch anders
zu beurteilen. Es ist mir auch ein sehr
grosses Anliegen, dass Frauen sich
nicht zwischen Beruf und Familie ent-
scheiden müssen, sondern können,
wenn sie es wollen! Die FDP als liberal-
bürgerliche Partei hat einen gesell-
schaftspolitischen Auftrag, welchen ich
mithelfen will zu erfüllen.

Verheiratet, drei Töchter, die jüngste
16-jährig. Akademische Ausbildung
auf Umwegen: Handelsdiplom und
anschliessende Tätigkeit in verschie-
denen Sekretariaten, eidgenössi-
sche Matura nachgeholt und mit
nachwuchsbedingten Unterbrüchen
Germanistik, Anglistik und Ethnolo-
gie studiert und mit dem Lizentiat
abgeschlossen. Im November 2003
Doktorat in Ethnologie erworben.
Lehrbeauftragte für Englisch an der
Berufsmaturitätsabteilung des Be-
rufsbildungszentrums Solothurn-
Grenchen und dort auch Medienbe-
auftragte. Politisch aktiv im Vorstand
der FDP-Sektion Jegenstorf.

Nach meinem Studienabschluss habe
ich Freiraum bekommen, den ich sinn-
voll nutzen will. Politik betreiben ist für
mich sehr sinnvoll, weil mir dies die
Möglichkeit gibt, unsere Lebensum-
stände ein Stück weit mitzugestalten.
Bei den Frauen mitzumachen erscheint
mir besonders wichtig, denn Frauen,
die in einer Gruppe zusammenarbei-
ten, können sich gegenseitig bestär-
ken und ermutigen und gemeinsam
ihre Haltungen und Ziele wirksamer
nach aussen vertreten. Es darf nicht
sein, dass frauenspezifische Anliegen
mangels interessierter Frauen vorwie-
gend von Männern vertreten werden!

Dass wir von unserenMitmenschen als
mutige, ausdauernde und manchmal
auch kämpferische Politikerinnen wahr-
genommen und akzeptiert werden.
Dass Männer mit uns zusammenarbei-
ten und Frauen ermutigt werden, sich
für ihre Anliegen persönlich einzubrin-
gen.
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