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co-präsidium 

 
Hallo Allerseits! 
Entgegen dem aktuellen Trend haben wir keine 
Sommerpause gemacht! Bereits zum Auftakt der 
Sommermonate konnte der dsj gemeinsam mit 
dem Jugendrat Worb ein Seminar zu PR und 
Mitgliederwerbung durchführen.  Doch damit 
nicht genug: Nach wie vor laufen die 
Vorbereitung für die kommende jpk in Uri auf 
Hochtouren. Zudem wird der dsj im September 
sowohl während mehreren Tagen in Solothurn 
im Rahmen des Projektes 
«Jugendschaufenster» anzutreffen sein, als 
auch im Herbst gemeinsam mit den Berner 

Jugendparlamenten und den Jungparteien im 
Abstimmungskomitee für das Stimmrechtalter 16 
kämpfen. Besonders hinweisen an dieser Stelle 
möchte ich auf den neuen dsj-Flyer und auf die 
brandaktuelle Homepage des dsj. 
Leider haben wir auch eine unerfreulichere 
Meldung: Mein Co-Präsident Marco Pagani ist aus 
zeitlichen Gründen per sofort aus seinem Amt und 
dem dsj zurückgetreten. Wir wünschen ihm viel 
Glück für die Zukunft! Über seine Nachfolge 
werden wir nach der Wahl informieren.  
Wie immer freue ich mich, wenn wir auch während 
des Jahres etwas von euch hören. Zudem suchen 
wir sowohl den jpk-Standort 2010, als auch 
Jugendparlamente, die ein Seminar durchführen 
würden. Und ansonsten: Bis zur nächsten jpk, ich 
freue mich euch alle zu sehen! 
Alexandra Molinaro  
Co-Präsidentin dsj 
 

geschäftsleitung 

 
Nach der Einarbeitungszeit der Geschäftsleitung 
ging es über den Sommer grösstenteils darum, 
bestehende Prozesse zu optimieren und 
Mitgliederkontakte einerseits zu festigen, 
anderseits auszubauen. Hierfür wurden besonders 
vom Vorstand in einzelnen Regionen bereits grosse 
Anstrengungen vollbracht. Sollten dsj-Mitglieder 
von Jugendparlamenten/Jugendräten erfahren, die 
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noch nicht dsj-Mitglied sind, bitten wir um eine 
kurze Meldung an info@dsj.ch. 
Um die Jugend allgemein, insbesondere die 
Jugendparlamente in ihrer Wirkung zu stärken, 
nimmt der dsj Einsitz in der «Koalition für eine 
wirkungsvolle Kinder- und Jugendpolitik». 
Dabei handelt es sich um Organisationen und 
Personen, die sich mit dem Ziel 
zusammengeschlossen haben, die Öffentlichkeit, 
die Kantone und insbesondere die 
eidgenössischen Räte auf die Wichtigkeit einer 
schweizerischen Kinder- und Jugendpolitik 
hinzuweisen und dazu die notwendigen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Details zur Koalition unter: 
www.kinderundjugendpolitik.ch.  
Dem dsj ist es ein Anliegen, zukünftig Synergien 
und organisationsübergreifende Ideen mit 
Partnern zu nutzen. Im Projektbereich und in 
gemeinsamen Auftritten liegt hierbei unser 
besonderes Interesse. Nicht zuletzt aufgrund 
zahlreicher Anfragen von Partnern, aber auch 
durch Initiative des dsj fanden in den letzten 
Monaten inhaltliche Treffen mit Infoklick, DOJ, 
SAJV (+ Jugendsession), Intermundo und 
Jugend in Aktion statt. Zudem werden 
Kooperationen mit NCBI und «Get-Together» 
(Infoklick) angestrebt. Organisationen, die an 
einer Zusammenarbeit interessiert sind, melden 
sich bitte unter info@dsj.ch. 
Christian Kalbassi 
Geschäftsleitung dsj 
 

Seminar in Worb 

 
Das unter anderem am Präsidiumstreffen 
gewünschte Seminar fand statt. Durchgeführt 
wurde es am 4. Juli in der Katholischen Kirche 
in Worb zum Thema PR und 
Mitgliederwerbung. Die renommierten 
Referenten Mark Herbst, eidgenössisch 
diplomierter PR-Berater  und Christoph Musy, 
eidgenössisch diplomierter PR-Fachmann, 
erklärten den Jugendparlamentarierinnen und 
Jugendparlamentariern während eines Tages die 
Kunst des Kommunizierens, Werbens und 
Auftretens. Sowohl das Organisationskomitee, 
der dsj, wie auch die Jugendparlamentarierinnen 
und Jugendparlamentarier aus insgesamt 10 
Jugendparlamenten blicken auf einen lehrreichen 
und interessanten Tag zurück.  
Besonders zu Danken ist dem Jugendrat Worb, 
welcher das Seminar gemeinsam mit dem dsj 

organisierte und am Tag für einen reibungslosen 
Ablauf sorgte.  
Damit euch das Seminar in Erinnerung bleibt und 
ihr das Erarbeitete auch verwenden könnt findet ihr 
auf folgender Website ein Fotoprotokoll sowie 
Bilder zum Seminar: http://web.mac.com/dsj.fspj  
Aufgrund des Erfolgs in Worb plant der dsj in 
Zukunft jeweils zwei Seminare (eines im Sommer, 
eines im Winter) durchzuführen. Dafür sind wir 
immer auf der Suche nach einerseits 
Jugendparlamenten, die gerne ein Seminar 
organisieren würden andererseits nach 
Themenvorschläge für weitere Seminare.   
 

Jugendschaufenster 

 
Das Jugendschaufenster ist ein Projekt, das 
Zivilcourage während fünf Tagen in Olten 
(25.08.09 und 5.09.2009), Grenchen ( 12.09.09) und 
Solothurn (17.09.09 und 24.09.09) thematisiert. An 
allen Daten wir der dsj entweder mit einem Stand 
über den dsj und erste Einblicke in das Handbuch 
zu Gründung von Jugendparlamenten oder einem 
Workshop zu Kinderrechten vertreten sein.  

jpk 09– Details 

 
Endlich ist sie da, die Anmeldung für die JPK 09 
im Kanton Uri. Wenn ihr «Mit Energie in die 
Zukunft» starten wollt, meldet euch bis zum 
25.09.2009 an. Im beigelegten Flyer finden sich alle 
wichtigen Infos zum Programm: Ob ihr zum 
Beispiel lieber mit dem Elektrovelo der Reuss 
entlang, einen interessanten Parcours zu Energie 
mitmachen, dem wohl bekanntesten Urner Wilhelm 
Tell im Museum einen Besuch abstatten, oder euch 
Dank der Hilfe eines Experten im Schweizer 
Politsystem zurechtfinden wollt, die jpk bietet für 
jeden etwas. Zudem findet neben dem Plenum am 
Sonntag auch noch eine ausserordentliche 
Delegiertenversammlung statt, an der ihr 
Gelegenheit habt, die Revisoren neu zu wählen 
oder für den Vorstand dsj kandidieren könnt. Egal, 
wo bei euch der Funke springt, der Jugendrat Uri 
freut sich auf jeden Fall auf viele TeilnehmerInnen, 
die frischen Wind in die Berge bringen. 
 

dsj-Flyer  

 
Der dsj hat einen neuen Flyer! Auf diesem sind 
nicht nur kurz und knackig Informationen zum dsj 
und was er macht zu finden, sondern auch 
Informationen über Jugendparlamenten, Jugendräte 

http://web.mac.com/dsj.fspj
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oder ähnliche Organisationen. Des Weiteren 
findet man auf dem neuen Flyer eine graphisch 
dargestellte Anleitung zur Gründung eines 
Jugendparlaments in 5 Schritten. Interesse? 
Gerne kann man den Flyer beim dsj anfordern! 
 

Homepage 

 
Die Homepage des dsj ist brandaktuell und 
voller Informationen. Besonders hinzuweisen ist 
auf die Dossiers der Ausbildungswochenenden 
(richtig leiten, richtig werben, richtig 
kommunizieren, richtig dabei sein, richtig du), 
welche man neu direkt herunterladen und für 
sein eigenes Jugendparlament verwenden kann.  
Habt ihr wichtige Infos oder spannende 
Veranstaltungen für die Homepage? Einfach an 
info@dsj.ch schicken.  
 

dsj|fspj.alumni 

 
Seit der Gründung des dsj haben viele Personen 
diesen geprägt und weitergebracht. Wir sind 
überzeugt, dass auch viele sich an die Zeit im dsj 
oder in den Jugendparlamenten zurückerinnern. 
Aus diesem Grund sind wir daran den 
dsj|fspj.alumni aufzubauen, dem jede und jeder 
ehemalige Jugendparlamentarier beitreten kann. 
Weitere Informationen auf unserer Homepage 
www.dsj.ch und Anmeldungen über info@dsj.ch 
 

Stimmrechtalter 16 

 
Ende November 2009 entscheidet im Kanton 
Bern das Volk über die  Senkung des 
Stimmrechtsalters auf 16 Jahren. Bereits während 
den  Debatten im Grossrat (Legislative Kt. Bern) 
traten die  Jugendparlamente im Kanton Bern 
und der dsj gemeinsam mit  verschiedenen 
Aktionen für das Stimmrechtsalter 16 ein. Eine  
Zusammenarbeit mit dem offiziellen Pro 
Komitee wurde bereits  vereinbart und steht 
sämtlichen interessierten Berner  
Jugendparlamentarier offen. Die Berner 
Jugendparlamente haben nun die  einmalige 
Gelegenheit bei einem kantonalen 
Abstimmungskampf an  vorderster Front 
massgebend mitzuwirken.  
 
 
 
 

Partnerorganisationen 

 
Das Projekt Get-Together will das gegenseitige 
Verständnis der vier Sprachregionen fördern, 
indem es Menschen aus allen Landesteilen 
zusammenbringt. Vom 7. bis 15. August 2009 
findet ein erstes Pilotprojekt statt. Dabei wandern 
zwei Gruppen während einer Woche von Basel und 
Genf aus nach Estavayer-le-Lac im Kanton 
Freiburg. Zum Abschluss ist am 15. August in 
Estavayer-la-Lac ein Think-Tank geplant. Du 
kannst dich engagieren, indem du einfach einen 
oder mehrere Tage mitwanderst, an einem der 
Projekttage teilnimmst, deine verrückten Ideen im 
Think-Tank einbringst oder gar selbst einen 
kreativen Workshop leitest. Weitere Infos unter: 
www.get-together.ch. 
Die Eidgenössische Jugendsession findet vom 
13.–15.11.2009 statt. Anmeldung bis zum 13. 
September unter www.jugendsession.ch.  
«Jugendgewaltdebatte – die «heutige» Jugend 
nimmt Stellung». Jugendliche werden vom NCBI 
dazu eingeladen, ihre Erfahrungen und Meinungen 
zum Thema «Jugendgewalt» durch kreative Beiträge 
wie Comics, Zeichnungen, Fotos, Raps, Lieder oder 
Videos auszudrücken. Ein breites Netz von 
Jugendorganisationen und Jugendlichen sammelt 
diese Meldungen, welche juriert, evtl. professionell 
produziert (als DVD, Plakate, Texte usw.) und 
Veranstaltungen in der Deutschschweiz und evtl. in 
der Romandie einem breiten Publikum von 
Jugendlichen sowie Erwachsenen (inklusiv Politik, 
Medien, Polizei, Jugendanwaltschaft usw.) 
zugänglich gemacht werden. Weitere Infos unter: 
www.ncbi.ch/pdf/projektbeschrieb_def.pdf (nur 
Deutsch). 
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