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Co-Präsidium 

Hallo Zusammen 
Der DSJ blickt auf ein ereignisvolles und erfolgreiches Jahr 
zurück! Wir freuen uns zum Jahresende dieses Fazit ziehen 
zu können, und hoffen, dass es bei euren Jugendparlamen-
ten genauso aussieht.  
Die Erscheinung des Handbuches Jugendparlamente, die 
JPK in Interlaken mit der 15 Jahre Jubiläumsfeier des 
DSJ oder die zahlreichen Gründungen sind nur einige 
von vielen Höhepunkten in diesem Jahr, welche wir beglei-
ten durften. Wir hoffen, dass das 2011 genauso erfolgreich 
sein wird und haben dafür bereits einige Pläne. 
So arbeiten wir bereits jetzt wieder auf die JPK 2011 hin, 
die in Neuchâtel stattfinden wird. Weiter wollen wir die 
Themen Gründungen und Ausbildung mehr ins Zent-
rum rücken. Zudem planen wir noch diesen Winter einen 
informellen Skianlass für alle JugendparlamentarierInnen 
und Begleitpersonen! Darüber werden wir euch zur gege-
benen Zeit informieren. 
Nun aber erst schöne Festtage und viel Kraft und Mut 
für das nächste Jahr, wir sehen uns an einem unserer 
nächsten Anlässe! 
 
Alexandra Molinaro, Co-Präsidentin DSJ 
 

Geschäftsleitung 

Um der Expansion des DSJ Rechnung zu tragen, mussten 
wir innerhalb des Passepartouts umziehen, um ein neues 
geräumigeres Büro zu beziehen. Mit der geplanten Instal-

lierung einer zweisprachigen Administrationsstelle 80 – 
100% im Frühjahr 2011 soll der DSJ in Zukunft zu Bürozei-
ten vollumfänglich erreichbar sein. Gemeinsam mit der zeit-
gleichen Anstellung einer Person im Rechnungswesen 20% 
dürfte letztendlich durch die beiden neu geschaffenen Stellen 
die benötigte Entlastung des Vorstandes sowie der bisherigen 
MitarbeiterInnen in der Geschäftsstelle erreicht werden. Be-
werbungen für beide Funktionen nehmen wir bis am 7. Janu-
ar 2011 entgegen; die Stellenbeschriebe sind auf www.dsj.ch 
abrufbar. Im Nachhinein begrüssen wir Nicola Jorio auf der 
Geschäftsstelle, welcher neben seiner Funktion als Co-
Präsident nun auch als Leiter des Projekts „Deine Wahl, 
deine Zukunft“ seit Oktober 2010 mit einem 40% Pensum 
für den DSJ tätig ist. Weitere Informationen zum Projekt 
folgen unten. Gleichzeitig wünschen wir Barbara Schürch 
für die Zukunft alles Gute und bedanken uns für die grosse 
Hilfe, die wir in der turbulenten Zeit von ihr erhalten haben. 
Barbara wird uns wie geplant Ende Jahr verlassen, um sich 
anderweitig zu verwirklichen.  
Als letzten Punkt im Personalbereich freut es uns, die Beför-
derung von Bettina Höchli zur stellvertretenden Geschäfts-
leiterin bekannt zu geben. Bettina wird im neuen Jahr das 
Rechnungswesen und die Administration abgeben und sich 
voll und ganz auf die Regionalverantwortung Deutschschweiz 
sowie punktuelle Leitungsfunktionen, besonders im 
personellen Bereich, konzentrieren können. Herzlichen 
Glückwunsch!  
In Folge einer Überarbeitung unserer Angebote und Dienst-
leistungen wird der DSJ in Kürze einen neue Übersicht über 
seine Geschäftsfelder veröffentlichen.  
Nach der Delegiertenversammlung im März wird das Doku-
ment auf unserer Homepage abrufbar sein. 
 
Christian Kalbassi, Geschäftsleiter DSJ 
 

Eidgenössische Wahlen 2011 

Die nächsten eidgenössischen Wahlen 2011 stehen vor der 
Tür. Eine optimale Möglichkeit für Jugendparlamente, aktiv 
zu werden und  durch Aktionen in den Vordergrund zu tre-
ten. Der DSJ hat das Projekt «deine Wahl, deine Zukunft» 
lanciert, welches schweizweit und mit über 15 Partnerorgani-

http://www.dsj.ch/
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sationen möglichst viele junge StimmbürgerInnen ani-
mieren soll, an den Wahlen teilzunehmen. Einerseits soll 
den Jugendlichen das technische Know-How vermittelt 
werden, an den Wahlen teilzunehmen und andererseits soll 
die direkte Betroffenheit der jungen Menschen durch die 
Politik aufgezeigt werden. 
Die Jugendparlamente werden ermutigt, im Rahmen des 
Projekts dezentrale Aktionen vor Ort zu organisieren. 
Die besten Aktionen werden prämiert und erhalten eine 
gute Medienpräsenz. Bis Mitte 2011 wird dazu ein Tool-
Kit herausgegeben.  
Interessenten wenden sich direkt an nicola.jorio@dsj.ch.  
 

Rückblick JPK 

Am 29. Oktober 2010 konnten nach vielen Vorbereitun-
gen rund 85 TeilnehmerInnen aus 20 verschiedenen 
Jugendparlamenten aus der ganzen Schweiz, sowie aus 
Deutschland, Lichtenstein und Luxemburg im Berner 
Oberland empfangen werden.  
Neben der 15-jährigen Jubiläumsveranstaltung war sicher 
auch die Reise auf das Jungfraujoch – das TOP OF EU-
ROPE - und die dort durchgeführten Workshops und 
Diskussionsgruppen ein Höhepunkt des Wochenendes. 
Das Jupa Berner Oberland Ost und der DSJ schauen auf 
ein gelungenes Wochenende zurück und danken allen, 
die bei der JPK dabei waren und somit zum Gelingen 
beigetragen haben! 
Die JPK 2011 wird in Neuchâtel stattfinden. Weitere Infos 
folgen im nächsten Updating. 
 

Jugend debattiert 

Der Pilotversuch von Jugend Debattiert hat schon Halb-
zeit erreicht. Lokalcups wurden bereits im Rahmen der 
JPK, in Thônex und in Langenthal durchgeführt.  
Weiter stehen folgende Cups in der Deutschschweiz an: 
 
22.01.2011: Jugendrat Stadt Bern im Gaskessel Bern 
 Jan./Feb. 2011:  Jupa Köniz  
  Jugendrat Worb 
 
Die Gewinner werden am Regiocup am 05.02.2011 im 
centre socioculturel de Boisy in Lausanne oder am 
12.02.2011 im RomeroHaus in Luzern teilnehmen können.  
Teilnehmende und Zuschauer sind überall herzlich will-
kommen! Für genauere Infos zu den Cups, wendet euch 
bitte an info@dsj.ch. 
 

Winterseminare in Luzern und Neuchâtel 

Nach positiven Feedbacks sollen auch in diesem Winter 
wieder Ausbildungsseminare in der Deutschschweiz und in 
der Romandie angeboten werden. 
In der Romandie findet das Winterseminar am 29.01.2010 
in Neuchâtel zum Thema «la sensibilisation aux médi-
as» mit den ReferentInnen Nicole Baur und Corinne 
Moesching statt. 
Das Seminar in der Deutschschweiz wurde verschoben. Es 
findet nun am 26.02.2010 in Luzern statt. Referent Be-
nedikt Oberli gibt wichtige Tipps und Tricks zur Gestal-
tung der Jupa-Homepage, sowie zum Umgang mit 
Facebook.  
Meldet euch unter www.dsj.ch oder info@dsj.ch an und 
nützt die Chance, wieder einmal andere Jugendparlamenta-
rierInnen zu treffen! 
 

 

DV in Langenthal 

Ab Dezember beginnt in der Regel bereits die Feinplanung 
der Delegiertenversammlung (DV) des Folgejahres. Am 
19./20. März 2011 wird die DV in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendparlament Oberaargau JPO in Langenthal stattfin-
den. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren ist diesmal 
eine zweitägige Veranstaltung geplant. Merke dir das Datum 
am besten schon jetzt, denn: Es ist DIE Gelegenheit des 
Jahres, mehr über die Aktivitäten des DSJ zu erfahren und vor 
allem auch Wünsche und Anmerkungen zu den Geschäften 
des Dachverbands anzubringen. Falls du interessiert bist, im 
nächsten Jahr im Vorstand des DSJ mitzuwirken und inte-
ressante Erfahrungen zu sammeln, melde dich unter  
info@dsj.ch. Weitere Infos folgen in Kürze. 
 

Partnerorganisationen 

Jugend in Aktion… 
…ist ein Programm von verschiedenen europäischen Staaten 
zur Förderung des Austausches unter Jugendlichen in Europa 
im ausserschulischen Bereich. 
Ein Angebot ist die finanzielle Unterstützung von ein- bis 
dreiwöchigen Begegnungen von Jugendgruppen zwischen 
13 und 25 Jahren aus mindestens drei Ländern. In dieser Art 
von internationalem Ferienlager treffen sich Jugendliche um 
u.a. zu diskutieren, etwas zu erleben, zu organisieren, ande-
re Kulturen und Sprachen kennen zu lernen, Demokratie zu 
leben und zu lernen oder sich in ein Thema wie Umwelt, 
Menschenrechte oder Toleranz zu vertiefen. 
Seid ihr interessiert, eine solche Aktion zu organisieren? 
Auch der DSJ, als nationaler Programmbeirat, wird euch 
gerne unterstützen. Weitere Infos unter  
www.ch-go.ch/programme/jugend-in-aktion.  
 
Berner Jugend-Grossrat-Tag: Stolpersteine 
Wo eckst du an? Was braucht es, damit du mitwirken kannst? 
Am Mittwoch, 02.02.2011, haben Jugendliche zwischen 14 
und 20 Jahren aus dem Kanton Bern die Möglichkeit, Anlie-
gen und Ideen den GrossrätInnen aus ihrer Region zu 
unterbreiten und über mögliche Schritte zu diskutieren. Im 
Auftrag des Grossen Rates lädt die Kantonale 
Jugendkommissioin KJK 100 junge Menschen zum neunten 
Berner Jugend-Grossrat-Tag ein. Info und Anmeldung bis am 
15. Januar unter www.be.ch/bjgt. 
 
2°Das Wetter, der Mensch und sein Klima 
Alle reden vom Wetter – doch rund um die Diskussionen 
zum Klimawandel verunsichern Wetterkapriolen die Men-
schen: Ist der angekündigte schwere Sturm bereits ein Zei-
chen für den Klimawandel oder nur eine Laune der Natur? 
Die Ausstellung «2 Grad» wirft einen vielschichtigen und 
überraschenden Blick auf die faszinierenden Themen Wetter 
und Klima. Wie kommt das Wetter zustande? Wie funktio-
niert das Klima? Die Besucherinnen und Besucher gewinnen 
auch Einblicke in die Fragestellungen der historischen und 
aktuellen Klimaforschung. 
Weitere Infos unter www.2grad.ch. 
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