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Co-Präsidium 

Mit dem Ende des Sommers beginnt jeweils die grosse 
Arbeit für den Vorstand und die Geschäftsstelle des DSJ! 
Nicht nur die Jugendparlamentskonferenz, die ersten „Ju-
gend debattiert“-Anlässe und bald bereits die Wintersemi-
nare stehen vor der Tür, sondern auch viele Anlässe von 
Partnern, wie zum Beispiel die eidgenössische Jugendsessi-
on vom 19.-21. November. Zudem beginnen die Verhand-
lungen zwischen dem DSJ und dem Bundesamt für Sozial-
versicherungen BSV für die Leistungsvereinbarung 2011-
2013. Das Ziel ist, auch für die folgenden Jahre wieder 
regelmässig vom BSV unterstützt zu werden, damit wei-
terhin das Grundangebot für die Jugendparlamente finan-
ziert werden kann. Wir werden euch auf dem Laufenden 
halten! Vergesst nicht, uns ab und zu auf unserer Home-
page www.dsj.ch oder auch auf unserer Facebook-Gruppe 
dsj|fspj zu besuchen, wo ihr stets neue Informationen zu 
den Aktivitäten der Jugendparlamente des DSJ findet. 
Wir sehen uns an der JPK im Berner Oberland! 
 
Alexandra Molinaro, Co-Präsidentin DSJ 
 

Geschäftsleitung 

Der strukturelle Grundbau der Geschäftsstelle wurde mit 
der Anstellung von Léa Genoud als Regional- und Pro-
jektverantwortliche für die Romandie erreicht. Sie studiert 
Kunstgeschichte in Fribourg und wohnt in der Nähe von 
Lausanne, weshalb der für uns wichtige örtliche Bezug zur 
Region gegeben ist. Die Anstellung ist ein erster Schritt zur 

Verankerung des DSJ in der Romandie. Besonders west-
schweizer Jugendparlamente sowie (Jugend-) Organisationen 
sind herzlich eingeladen, sich über die E-Mail-Adresse 
lea.genoud@dsj.ch mit ihr in Verbindung zu setzen, sollte sie 
nicht bereits Kontakt aufgenommen haben. Das Pendant zu 
Léa Genoud ist Bettina Höchli im Bezug auf die Region 
Deutschschweiz. Beide werden zukünftig für den nachhalti-
gen Kontakt und gemeinsam mit den spezifischen Vorständen 
als Bezugspersonen der jeweiligen Regionen fungieren. Er-
freulicherweise bleibt uns Barbara Schürch nach Abschluss 
ihres Praktikums bis Ende Jahr als Support im Administrati-
onsbereich erhalten. Ab Oktober 2010 wird das Projekt „Easy 
Abstimmigsbüechli Schweiz“ in den DSJ integriert. Hierfür 
werden die bisherigen Projektleiterinnen Christine Bühler 
und Alexandra Molinaro zu je 20% vom DSJ angestellt. 
Weitere Informationen zum Projekt folgen unten. Zusätzlich 
startet im Oktober 2010 das Projekt „Deine Wahl, deine Zu-
kunft“, für welches ebenfalls zusätzliche Ressourcen benötigt 
werden. Informationen über dieses Projekt folgen aus Platz-
gründen im nächsten Updating. 
 
Christian Kalbassi, Geschäftsleiter DSJ 
 

Projekt „Easy Abstimmigsbüechli“ 

Nach langer Vorbereitungsphase beginnen wir, das Projekt 
„Easy-Abstimmigsbüechli Schweiz“ in die Tat umzusetzen. 
Dafür brauchen wir euch, liebe Jugendparlamente. Falls ihr 
ein Jugendparlament aus den Kantonen Luzern, Bern, St. 
Gallen, Freiburg oder Basel-Land seid, werdet ihr in den 
nächsten Tagen für eine Sitzung von uns angefragt werden. 
Wir haben vor, alle Gemeinden der oben genannten Kantone 
Anfangs November für eine Teilnahme am Projekt anzufra-
gen. Um mehr über das Projekt zu erfahren, freuen wir uns, 
euch an unserem Workshop im Rahmen der JPK begrüssen 
zu dürfen. Wir hoffen, auf eure Mitarbeit zählen zu können 
und werden euch regelmässig mit neusten Informationen 
versorgen.  

http://www.dsj.ch/
mailto:lea.genoud@dsj.ch
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Jupafonds 

Neu hat der DSJ einen Jupafonds für seine Mitglieder 
erstellt. Er soll ermöglichen, auch mit wenig Geld etwas 
Grosses zu erreichen. Wenn JugendparlamentarierInnen 
an einem Anlass innerhalb oder ausserhalb des DSJ teil-
nehmen möchten, das Jugendparlament aber nicht über 
die nötigen finanziellen Mittel verfügt, kann ein Antrag 
an den DSJ gestellt werden. Der Antrag wird anschlies-
send vom DSJ nach standardisierten Kriterien geprüft. 
Wenn der Antrag die Kriterien erfüllt, wird der DSJ das 
Jugendparlament bis zu einem festgelegten Geldbetrag 
unterstützen. 
Das Antragsformular findet ihr unter www.dsj.ch 
=>Jugendparlamente =>Jupafonds.  

 

Jugend debattiert 

Seit Beginn des Projekts ist schon einiges passiert, die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Jupas, die mit 
unserer Hilfe einen Lokalcup in ihrer Region durchführen 
möchten, sind immer noch herzlich willkommen. 
Der Ausbildungstag für OrganisatorInnen eines Lokal-
cups hat in der Romandie am 22.09.2010 stattgefunden. In 
der Deutschschweiz wird der Ausbildungstag am Samstag, 
16. Oktober stattfinden. Anmeldungen sind bis am 
08.10.2010 unter info@dsj.ch möglich! 
Weiter habt Ihr die Chance am Jupa-Cup im Rahmen der 
JPK teilzunehmen. Die Anmeldungen erfolgen mit der 
Anmeldung an die JPK. 
Wir freuen uns auf euch! 
 

Anmeldung JPK 2010 

Die JPK, diesmal unter dem Motto „Heart of Europe - 
Debattieren auf dem Gipfel“ steht kurz bevor! 
Am 29. Oktober wird die JPK im Rahmen der 15 jährigen 
Jubiläumsveranstaltung durch eine Rede von Altbundesrat 
Adolf Ogi eröffnet. 
Erlebt drei unvergessliche Tage und meldet euch 
jetzt an unter barbara.schuerch@dsj.ch oder auf 
www.dsj.ch. 
Anmeldungen für die Jubiläumsveranstaltung am Frei-
tagabend nimmt ebenfalls Barbara Schuerch entgegen. 
 

Partnerorganisationen 

Varietà: Ein Projekt zur interkulturellen Öffnung 
Rund ein Drittel der in der Schweiz lebenden Jugendlichen 
hat einen Migrationshintergrund. Fast ein Viertel der 
unter 25-Jährigen hat keinen Schweizer Pass. Dieses The-
ma wird zunehmend wichtiger in der Politik und bei priva-
ten und öffentlich-rechtlichen Jugendorganisationen. Die 
SAJV führt deshalb das Pilotprojekt Varietà durch und 
sucht Jugendverbände und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund, die gerne bei einem interkulturellen Öffnungs-
prozess mitmachen würden. Interesse? Melde dich bei 
bettina.kiedl@sajv.ch. 
 
Wahlbistro.ch 
Das virtuelle Wahlbistro ist die Antwort auf die Bashing-
Kultur, die in Onlineforen grassiert. Es ermöglicht Diskus-
sionen, die von Anstand und Respekt geprägt sind. Par-
teiunabhängig und ohne anonyme Kommentare. Der 
Graben zwischen Politik und Zivilgesellschaft soll wieder 
kleiner und die Interaktion verbessert werden. 

www.wahlbistro.ch, kostenlos anmelden und mitdiskutieren! 
 
Lösung Jugendpartizipation? Tagung terre des hommes  
Die Veranstaltung  „Lösung Jugendpartizipation? Eine Ta-
gung über partizipative Arbeitsweisen in der Entwick-
lungszusammenarbeit“ findet am 26.11.2010 in Basel statt.  
Sind lösungsorientierte und partizipative Arbeitsweisen ein 
Luxus in der Entwicklungszusammenarbeit? Oder sind sie 
vielmehr notwendig, um Nachhaltigkeit zu erreichen? Wie 
viel Verantwortung können, sollen und müssen Jugendliche 
in der Gesellschaft übernehmen? Wie können sie in gesell-
schaftliche Gestaltungsprozesse eingebunden werden?  
Mit diesen Fragen beschäftigen sich Fachleute und Jugendli-
che aus Afrika und der Schweiz. Anmeldung an in-
fo@terredeshommes.ch oder unter www.terredeshommes.ch 
bis am 25 Oktober. Teilnahmegebühren sind CHF 50. 
 
13. Nationale Kinderkonferenz 
Die Kinderlobby Schweiz lädt wieder 50 Kinder und Jugend-
liche im Alter von 8-15 Jahren aus möglichst vielen Städten 
und Kantonen zur Nationalen Kinderkonferenz ein. 
Die 13. Schweizerische Kinderkonferenz der Kinderlobby 
Schweiz findet vom 17.-20. November 2010 in Basel statt.  
Thema:«Umgang mit der Zeit». 
Schon über 16 Jahre alt? Dann bist du hier trotzdem richtig: 
Beteilige dich als LeiterIn und sammle wertvolle Erfahrun-
gen. Anmeldung und Info unter info@kinderlobby.ch, 
www.kinderlobby.ch. 
 
Bieler Tagung: Kindern zuhören 
Die Eidgenössische Kommission für Kinder und Jugendfra-
gen (EKKJ) organisiert die Bieler Tagung am 18. und 19. 
November 2010 im Kongresshaus Biel zum Thema „Kindern 
zuhören“. Kinder und Jugendliche sollen selbstverständlich 
bei allen Fragen, die sie persönlich berühren und bei allen 
administrativen und gerichtlichen Verfahren einbezogen 
und angehört werden. Hast du Interesse, neue Ideen und 
Lust, deine Erfahrungen auszutauschen? Infos unter 
www.ekkj.ch. 
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