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Generalversammlung: foraus ist gut gewappnet für das Jahr 2022
(Zürich, 23.04.2022) foraus - Forum Aussenpolitik hat an seiner heutigen Generalversammlung
die neue Co-Geschäftsführerin Anna-Lina Müller willkommen geheissen. Zudem wurde der
Vorstand gewählt und neu besetzt: Er gewinnt an zwei neuen Mitglieder:innen aus der
Romandie. foraus ist personell sehr gut aufgestellt, um die Herausforderungen in diesem Jahr
anzupacken.
An der heutigen Generalversammlung wurde die neue Co-Geschäftsführerin Anna-Lina Müller
von der foraus-Community willkommen geheissen. Die Zürcherin war während mehrerer Jahre
Co-Leiterin der foraus-Regiogruppe Zürich. Gemeinsam mit Darius Farman wird sie ab Mai die
Geschicke des Think Tanks leiten. “Mit Anna-Lina gewinnt foraus eine innovative Denkerin und
Macherin mit relevanter nationaler und internationaler Erfahrung”, so Co-Geschäftsführer
Farman. Sie hat u.a. für das EDA in Brüssel sowie verschiedene Institutionen in- und
ausserhalb Europas gearbeitet. Während ihres Studiums in Oxford hat sie zudem Agora Oxford
gegründet. Agora Think Tank gehört mit Ponto und Polis 180 dem von foraus gegründeten
Open Think Tank Network an. “Die Schweiz steht vor grossen Herausforderungen. Umso mehr
braucht es foraus, um die Aussenpolitik mit kreativen und konkreten Ideen entscheidend
mitzugestalten”, sagt die neue Co-Geschäftsführerin.
Der Vorstand gewinnt an jungen Talenten
Die Mitglieder:innen von foraus bestätigten Anna Stünzi als Präsidentin und Cécile Rivière als
Vizepräsidentin in ihrem Amt. Nebst den bestehenden Vorstandsmitglieder:innen, welche
allesamt in ihrem Amt bestätigt wurden, hat der Vorstand zwei neue Mitglieder:innen aus der
Romandie dazugewonnen: Ataa Dabour und Lauréanne Lam. “Ich freue mich, mit Ataa und
Lauréanne zwei sehr engagierte Menschen im Vorstand willkommen zu heissen, die ein neues
Netzwerk zu foraus bringen und Expertise zu neuen Technologien in den Think Tank bringen”,
so Anna Stünzi. An dieser Stelle nimmt foraus auch Abschied vom Vorstandsmitglied Emilie
Romon und dankt ihr herzlich für ihre grossartige Arbeit im Bereich Wirkungsmessung,
Stakeholder-Management und Fundraising.

Lukas Hupfer verlässt foraus
Auch verabschiedete sich foraus von seinem Co-Geschäftsführer Lukas Hupfer und dankt ihm
für sein vierjähriges Engagement. Unter seiner (Co-)Leitung wuchs die Geschäftsstelle von
zehn auf 15 Mitarbeitende, auch konnten namhafte Unterstützer:innen für die zahlreichen
Projekte und Ideen des Grassroots-Think Tanks gewonnen werden. Das schweizweite

Freiwilligennetzwerk verfasste 26 Publikationen und organisierte jährlich bis zu 100
Veranstaltungen. “Wir sind sehr stolz auf das, was Lukas Hupfer mit seinem Wissen und
Netzwerk, seiner Professionalität und seinem positiven Führungsstil gemeinsam mit unseren
Mitgliedern und Partner:innen erreicht hat”, so Präsidentin Anna Stünzi.
Schliesslich würdigt foraus das Herzstück der Organisation: alle Freiwilligen, die inmitten einer
Pandemie die Debatten zur Aussenpolitik belebt haben, sei es durch Veranstaltungen,
Publikationen, Blogs oder Podcasts. foraus freut sich darauf, sie bei ihren kommenden
Projekten zu unterstützen – dies umso mehr, da der Bedarf an evidenzbasierten Informationen
in einem internationalen Kontext, der so unsicher wie auch herausfordernd ist, essentiell bleibt.
Hier den den Jahresbericht herunterladen
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