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Save the Date

Mittwoch, 5. Dezember, in Bern: FDP-Frauen-Dinner
Für unser traditionelles jährliches FDP-Frauen-Dinner konnten wir für dieses Jahr Frau Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Direktorin des SECO, 
 Direktorin der Direktion für Aussenwirtschaft, als Referentin gewinnen. Wir bitten euch, dieses Datum vorzumerken. Weitere Informationen folgen.

FDP.Die Liberalen Frauen Kanton Bern

Portrait unserer Grossrätinnen

Sandra Hess
Vor 45 Jahren in Bern geboren und in 
Münchenbuchsee aufgewachsen, lebe 
ich seit mehr als zwanzig Jahren in 
Nidau. Ich bin verheiratet und habe 
zwei Töchter im Alter von 16 und 19 
Jahren. Als gelernte Kauffrau arbeitete 
ich in der Hotellerie und im Treuhand-
wesen. Heute engagiere ich mich im 
Verwaltungsrat des familieneigenen 
KMU mit 35 Arbeitsplätzen, welches 
von meinem Ehemann Christoph ge-
führt wird. Meine Freizeit verbringe 
ich am liebsten mit der Familie in den 
Bergen. Den Einstieg in die Politik 
fand ich vor zehn Jahren durch einen 
Sitz in der Schulkommission. Ein Jahr 
später wurde ich in die Exekutive ge-
wählt. Im Jahr 2013 wurde ich als ers-
te Frau Stadtpräsidentin von Nidau, 
einer vielfältigen Kleinstadt am Bie-
lersee mit 7000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern. Im Amt bestätigt wurde 
ich im vergangenen Herbst durch stil-
le Wahl. Es freut mich ausserordent-
lich, dass ich mich künftig als Stadt-
präsidentin und als Grossrätin enga-
gieren kann. Mit der Erfahrung aus 
Exekutivpolitik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft werde ich mich für die Stär-
kung der Berner KMU und für eine 
realitätskonforme und wirtschafts-
freundliche Politik einsetzen.

Virginie Heyer
J’ai 31 ans, je suis mariée et titulaire 
d’un Master en économie. Je travaille 
dans un cabinet d’audit à Berne et j’ai 
l’occasion de voyager dans toute la 
Suisse dans le cadre de ma profession. 
J’ai toujours habité la commune de 
Perrefitte, et j’en suis devenue la pre-
mière femme maire en 2012, lorsque 
j’avais 25 ans. Cela fait 6 années que 
je m’engage pour mon village de près 
de 470 habitants, connu pour son res-
taurant et ses magnifiques promenades 
qui amènent beaucoup de touristes en 
été. J’aime ma région, c’est pourquoi 
je m’investis dans différents comités 
et associations depuis mes débuts en 
politiques. Je me réjouis beaucoup de 
commencer dans ma nouvelle fonction 
de députée et de m’engager pour notre 
canton de Berne qui me tient très à 
cœur. La politique est ma passion! Je 
suis persuadée qu’en Suisse nous pou-
vons travailler ensemble pour trouver 
des solutions d’avenir constructives 
répondant aux besoins des gens. Je 
m’impliquerai dans ce sens! Au plaisir 
de vous rencontrer et cordiales saluta-
tions. 

Corinne Schmidhauser
Ich bin 53 Jahre alt und seit rund 12 
Jahren aktiv in der Politik. Von der Ge-
meinderätin (Finanzen) wurde ich zur 
engagierten Grossrätin und setze mich 
für Lösungen für die nächsten Gene-
rationen ein – sei es in der Bildung, in 
den Finanzen oder in der Umwelt. 

Bildung erlebe ich jeden Tag haut-
nah, sei es als Mitglied der Geschäfts-
leitung einer grossen Privatschule, sei 
es als Leiterin der mittlerweile gröss-
ten Sportschule der Schweiz, aber 
durchaus auch als Mutter zweier Her-
anwachsender. 

Bildung ist ein Schlüsselfaktor für 
die Zukunft – gerade aus liberaler 
Sicht gibt es hier viele Handlungsfel-
der: Ins Zentrum der Sicht gehören die 
Auszubildenden und deren Bedürfnis-
se – diese liberale Sicht kann die Bil-
dung auf allen Stufen effizienter und 
wirkungsvoller machen.

Als ehemalige Spitzensportlerin 
weiss ich, dass es immer wieder Mut 
braucht, sich dem Wettkampf und so-
mit auch einer möglichen Niederlage 
zu stellen – gern bin ich mutig für die 
Zukunft unseres Kantons und unseres 
Landes!

Marianne Teuscher
Ich bin Marianne Teuscher und wohne 
in Roggwil bei Langenthal. Ich bin 
verheiratet und habe drei erwachsene 
Kinder. Aufgewachsen bin ich in Bel-
gien und wohne seit bald 33 Jahren in 
der Schweiz. Ich bin dipl. Physiothe-
rapeutin und habe in verschiedenen 
Spitälern und Privatpraxen Patienten 
behandelt. 

In Roggwil bin ich seit bald acht 
Jahren Gemeinderätin und leite das 
Ressort Sport, Kultur und Freizeit. 
Meine politische Karriere hat als Mit-
glied der Schulkommission 2006 an-
gefangen. 

Die FDP liegt mir sehr am Herzen. 
Seit mehreren Jahren bin ich im Vor-
stand der FDP-Sektion Roggwil und 
habe seit Juni 2017 das Präsidium 
übernommen. 

In Juni 2016 wurde ich Mitglied 
des Grossen Rats und habe mich sehr 
über meine Wiederwahl gefreut. Ich 
bin weiterhin sehr gespannt auf diese 
interessante und anspruchsvolle Auf-
gabe.

Meine Freizeit verbringe ich gerne 
mit Laufen, Reisen, Kochen, gemüt-
lichen Momenten mit Familie und 
Freunden und geniesse auch mal das 
Nichtstun.


