
3008 Bern, Tel. +41 76 571 82 45 

@ anna.piccirilli@bluewin.ch Anna Piccirilli-Santovito 

 

Bern, Juni 2017 

 
 
 

 

 

 

Kandidatur als freie Delegierte der SP MigrantInnen Schweiz (Vertretung PD Svizzera) 

 
Geschätzte Genossinnen und Genossen 

 
Mit grosser Freude bewerbe ich mich für einen Sitz als freie Delegierte im Vorstand der SP MigrantInnen 
Schweiz anlässlich der Jahreskonferenz am 17.06.2017.  
 
Ich wurde am 27.08.1962 als 4. Kind einer italienischen, im 1957 eingereisten Gastarbeiterfamilie, in der 
Stadt Bern geboren, wo ich aufgewachsen bin. Meine KV-Lehre in der AHV-Kasse Gewerbe, mit 
Spezialisierung in Buchhaltung und Informatik, konnte ich 1982 erfolgreich abschliessen und damit meine 
berufliche Laufbahn als Verwaltungsangestellte Informatik in der Bundesverwaltung starten. 
 
Mehrere berufsbegleitende Weiterbildungen in Wirtschaftsinformatik, Marketing / Kommunikation, 
verbunden mit der Ausübung der mir betrauten Funktionen, ermöglichen mir, mein berufliches Profil stetig 
zu erweitern und neu auszurichten. Aktuell arbeite ich als Offertenmanagerin für die IT-Vorhaben aus der 
Bundesverwaltung.  
Mit den Sprachen Deutsch, Italienisch, Französisch bin ich sehr vertraut. Mit dem Englisch brauche ich 
mehr Training ;-) 
 
Während meiner Schulzeit in den 70er Jahren, interessierte ich mich bereits an politischen Ereignissen in 
der Schweiz und in Italien. Insbesondere sozialdemokratische Ideale, Themen mit Auswirkungen für 
MigrantInnen, Arbeitsrecht, Frauenstimmrecht, sowie Kriminalitätsbekämpfung und Regierungsstrukturen 
gewannen meine Aufmerksamkeit. Ich genoss immer wieder die politischen Diskurse mit meinem Vater, 
meinem Onkel und meinem ältesten Bruder, die selber aktiv waren. 
 
Bern fühlt sich mir als meine Heimat an, in der ich mit meiner Familie lebe und arbeite. Hier pflege ich 
meine sozialen Kontakte, bringe mich in kulturellen Vereinen (zB Chor, Arbeitsgruppe Asyl,Migration, in 
der Kirche) ein. 
 
Im 2015 wurde ich als Mitglied und Sekretärin vom COM.IT.ES Bern und Neuenburg gewählt. 
(COM.IT.ES ist eine Institution zur Vertretung der Anliegen, sozialpolitischen Bedürfnisse und Interessen 
von ItalienerInnen bei der Botschaft und den Konsulaten in der Schweiz, resp. im Ausland).  
 
Mit dem damals neu gegründeten italienischen Partito Democratico in Svizzera, packte ich im 2009 die 
Gelegenheit, endlich sozialpolitisch mitzuwirken. Kurz nach der Aufnahme als Parteimitglied wurde ich in 
den Vorstand der Sektion Bern gewählt, wo ich bis heute aktiv bin.  
 
Ich schätze es sehr, als Delegierte des PD Svizzera, seit Mai 2012 beim prov. Vorstand und nun SP 
MigrantInnen, teilnehmen zu dürfen. Dies bereichert mich an Erfahrungen und ermöglicht mir, Wissen im 
sozialpolitischen und interkulturellen Umfeld aufzubauen und auszutauschen.  
 
Deshalb wünsche ich mir, als Delegierte aus der italienischen Schwesterpartei von der SP MigrantInnen 
uns weiterhin an politischen Themen aus Wirtschaft, Migration, Arbeitswelt und vieles mehr, zu beteiligen, 
zB vernetzt verschiedene Zielgruppen, Organisationen, Vereine in der Schweiz mit Argumenten zu 
erreichen, durch Anlässe bei Initiativen der SP MigrantInnen, die Stimmbürgerinnen und –Bürger zu 
sensibilisieren und zu informieren, um gemeinsam nachhaltige, positive, politische Resultate 
anzustreben. 
 
Solidarische Grüsse und danke im Voraus an Alle für die Unterstützung meiner Kandidatur. 

Anna Piccirilli-Santovito 
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