
Die Mitgliedschaft kostet 250.- Franken pro Jahr und alle Anlässe können gratis be-
sucht werden. Sympathisant kann man ab einem Beitrag von 50.- Franken werden, 
für die Teilnahme an den Anlässen wird ein kostendeckender Beitrag verlangt.

Ja, ich möchte den jfbeAlumni beitreten

Vorname / Name:

Strasse:

PLZ / Wohnort:

Geburtsdatum:

Telefon:

Email:

Datum / Unterschrift:

jfbeAlumni
c / o. S. Anliker
Schlossstrasse 143
3008 Bern

alumni@jfbe.ch
www.jfbe.ch

Mitglied werden



Die jungfreisinnigen kanton bern sind auf Erfolgskurs: Zahlreiche junge Menschen 
setzten sich engagiert für unsere liberalen Ideale ein. Dieser Aufwand lohnt sich: 
Mit unserer Nationalratspräsidentin Christa Markwalder und unserem Nationalrat 
Christan Wasserfallen ist der Berner Jungfreisinn in Bundesbern gut vertreten. 
Auch auf kommunaler und kantonaler Ebene besetzen Jungfreisinnige viele Ämter 
und setzen sich motiviert für einen liberalen Kanton Bern ein.
 
Damit diese Erfolgsgeschichte weitergeht, braucht es aber eine generationen-über-
greifende ideelle und finanzielle Unterstützung unter den liberalen Mitkämpfer/
innen. Ziel der jfbeAlumni ist es, den Jungfreisinn finanziell und ideell zu unter-
stützen. Denn die jungfreisinnigen stärken heisst auch die liberalen Werte für die 
nächste Generation sichern.
 
Als generationenübergreifendes Netzwerk unterstützt jfbeAlumni den Austausch 
liberaler Ideen und mit einer finanziellen Unterstützung helfen Sie mit, die Ideen 
des jungfreisinnigen im Kanton Bern zu verbreiten und wirken als Garant für wirt-
schaftsfreundliche Rahmenbedingungen und gesellschaftsliberaler Toleranz. Sie 
stärken die liberalen Werte im Kanton Bern.
 
Als Mitglied der jfbeAlumni sind Sie näher an den wirtschaftlichen und politischen 
Entscheidungsträgern der Zukunft. Die Mitglieder des Supporterclubs und des 
Jungfreisinns treffen sich an verschiedenen Anlässen. Die Veranstaltungen bieten 
gerade auch Unternehmen den Zugang zu wertvollen Kontakten mit aufstrebenden 
jungen Berufsleuten und Wissenschaftlern.

Drei exklusive Anlässe für unsere Mitglieder und Sympathisanten 
Neben der Jahresversammlung treffen sich Mitglieder der jfbeAlumni und des 
Jungfreisinns an drei exklusiven Anlässen pro Jahr.

Regelmässige Informationen über die Aktivitäten der jungfreisinnigen
Mit einem E-Mail-Newsletter werden Sie regelmässig über die Aktivitäten der jung-
freisinnigen kanton bern informiert.

Networking leicht gemacht
Die Anlässe der jfbeAlumni ermöglichen Kontakte zu Jungfreisinnigen und Libera-
len sowie hochkarätigen Gästen und Rednern.

Stärkung der liberalen Werte im Kanton Bern
Mit der ideellen und finanziellen Unterstützung der jfbeAlumni ermöglichen Sie die 
Verbreitung der liberalen Werte im Kanton Bern als Garant für wirtschaftsfreundli-
che Rahmenbedingungen und gesellschaftsliberaler Toleranz.

Was wir bietenÜber den Supporter-Club


