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Eigene Ideen für die Zukunft der 

Schweiz dem Parlament vorlegen – 

das ist jetzt dank dem Projekt «Ver-

ändere die Schweiz» möglich. Auf 

der Onlineplattform www.engage.ch 

können bis 25. März in der Schweiz 

lebende Jugendliche zwischen 14 

und 25 Jahren ihre Anliegen an die 

Schweizer Politik einreichen. Auch 

Gruppen von Jugendlichen wie zum 

Beispiel ganze Schulklassen können 

teilnehmen. Elf der eingereichten 

Anliegen werden durch junge Nati-

Kampagne des Dachverbandes Schweizer Jugendpar lamente

Die Schweiz verändern – so einfach wie noch nie
Das Projekt «Verändere die Schweiz» macht politische Mitbestimmung so einfach wie Pause machen. 
Damit möchte der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) den Jugendlichen eine neue einfache 
Möglichkeit bieten, in der nationalen Politik etwas verändern zu können.

onal- und Ständeratsmitglieder für 

die Umsetzung in die nationale Po-

litik eingebracht.

Ideen sind gefragt
Ziel des Projekts ist es, Jugendli-

chen eine neue einfache Partizipati-

onsmöglichkeit zu bieten, um sich 

auf nationaler Ebene zu engagieren. 

Dadurch soll gezeigt werden, dass 

dank dem einzigartigen politischen 

System der Schweiz jede und jeder 

etwas bewirken kann, sofern sie / er 

daran teilnimmt. Der DSJ möchte 

damit erreichen, dass sich Jugend-

liche vermehrt langfristig in der 

Schweizer Politik engagieren – ein 

Ziel, das der Verband auch mit an-

deren Aktivitäten wie der Förde-

rung der rund 70 Jugendräte und 

dem Programm easyvote verfolgt.

Dank dem Projekt «Verändere die 

Schweiz» ist es so einfach wie noch 

nie, in der nationalen Politik etwas 

zu bewirken. Alles, was es dazu 

braucht, ist eine Idee, welche die 

Schweiz weiterbringt, sowie einen 

Internetzugang, um auf engage.ch 

zugreifen zu können. Die Kampag-

ne zeigt, dass die Schweiz zu verän-

dern so einfach ist wie Pause ma-

chen, wie Pizza bestellen, wie 

chatten, wie «eis go zieh» oder wie 

eine Postkarte schreiben. Die Su-

jets zeigen, dass Politik jede und 

jeden betriff t.

Fünf verschiedene Parteien
für ein Projekt 
Nadine Masshardt, Lukas Reimann 

und neun ihrer Ratskolleginnen 

und Kollegen aus fünf verschiede-

nen Parteien setzten sich gemein-

sam dafür ein, die Ideen der Jugend-

lichen ins Bundeshaus zu bringen.

Das Projekt «Verändere die 

Schweiz» wurde ermöglicht durch 

das Engagement von Jung von 

Matt, Liip AG, der APG / SGA, der 

Post sowie des Schweizerischen 

Bäcker-Confiseurmeister-Verban-

des. Es wird im Rahmen des Kin-

der- und Jugendförderungsgesetzes 

(KJFG) durch den Bund fi nanziell 

unterstützt. 

Dachverband Schweizer 

Jugendparlamente

Der SBC unterstützt 
das Projekt.

«Eigene Ideen für die 
Zukunft der Schweiz dem 
Parlament vorlegen — 
dast ist jetzt möglich.»


