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Co-Präsidium 

Liebe Leserinnen und Leser 
Beim Dachverband Schweizer Jugendparlamente könnte 
man das Jahr 2011 als das Jahr der grossen Entscheidun-
gen bezeichnen. Der DSJ ist gemeinsam mit Euch natür-
lich mitten drin.  
Seit mehreren Monaten werden mit dem Projekt easyvo-
te.ch in allen drei Sprachregionen fleissig Wahlversprechen 
gesammelt. Hast du dein Wahl-versprechen noch nicht 
abgegeben? Dann hol dies auf easyvote.ch nach! Ebenfalls 
mit dem Thema Wahlen beschäftigt sich das aktuelle 
‚Easy-Wählenbüechli’, das ausnahmsweise in Form einer 
Wahlanleitung erscheint. Doch wie man auch so schön 
zum Thema Wahlen sagen kann: Nach den Wahlen ist vor 
den Wahlen. Dieses Motto gilt für die JPK 2011,  wo nicht 
nur viele Politikerinnen und Politiker aktiv dabei sein, 
sondern an der wir auch den Austragungsort für die nächs-
te JPK bestimmen werden und Erneuerungswahlen für 
den Vorstand DSJ durchführen. Wir freuen uns, auch 
Dich bald in Neuenburg zu sehen. So und nun heisst‘s auf 
ins Lesevergnügen! 
 
Alexandra Molinaro, Co-Präsidentin DSJ 
 

Geschäftsleitung 

Der DSJ ist nach wie vor auf dem Vormarsch. Mit der 
Anstellung von Alexander Tschumi (40%) für die Öffent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation hat die Professionali-
sierung unseres öffentlichen Auftritts begonnen. Wir wer-
den in einem ersten Schritt um die Optimierung und Ver-
feinerung unserer Informationstechnologien wie Homepa-
ge, Facebook, Updating, Elch und die Adressdatenbank 
besorgt sein. Hierfür ist eine sinnvolle Koordination mit 

den projektspezifischen Websites von easyvote.ch wie auch 
easyabstimmigsbuechli.ch sinnvoll. In einem zweiten Schritt 
wird darauf aufbauend das „Corporate Design“ (der visuelle 
Auftritt) und die „Corporate Communication“ (die einheitli-
che Kommunikation nach innen und aussen) angegangen. Wir 
freuen uns nach all der Aufbauzeit, endlich auch diesen Be-
reich in Angriff nehmen zu können! Zudem erhält die Co-
Projektleitung vom Easy-Abstimmigsbüechli mit Lea Thom-
men (20%) und Anne Kneer (40%) als Projektmitarbeiterin-
nen die lang ersehnte Verstärkung. Wir heissen euch herzlich 
willkommen! Mit Philippe Winz, Projektmitarbeiter von 
easyvote.ch, wird leider das befristete Arbeitsverhältnis nach 
den Eidgenössischen Wahlen 2011 ablaufen. Wir danken ihm 
vielmals für den tollen Einsatz! Zudem wird uns unsere Sach-
bearbeiterIn Melanie Jegerlehner auf Ende Monat verlassen – 
wir wünschen ihr alles Gute.  
Nicht nur auf der Geschäftsstelle, auch in der JuPa-
Landschaft hat sich einiges getan. Wir gratulieren den Jugend-
parlamenten Glarus Nord und Schaffhausen ganz herzlich zur 
Gründung. Während sich das Jugendparlament Region Solo-
thurn leider aufgelöst hat, können wir jedoch das JuPa Region 
Olten und den Juvenat als neue Mitglieder begrüssen. Herz-
lich willkommen! 
 
Christian Kalbassi, Geschäftsleiter DSJ 
 

JPK 2011 in Neuchâtel 

Vom 28. bis 30. Oktober 2011 findet die Jugendparlaments-
konferenz 2011 in Neuchâtel statt. Die Vorbereitungen im 
Jugendparlament Neuchâtel und im DSJ laufen auf Hochtou-
ren und es wird bereits am Feinschliff gearbeitet. Den Anmel-
derekord des Vorjahres haben wir nochmals übertroffen, was 
uns besonders motiviert! Mit über 20 NationalrätInnen sowie 
weiteren Exponenten aus der Jugendförderung, Politik und 
Wirtschaft wartet ein hochdotiertes und herausforderndes 
Wochenende auf die JugendparlamentarierInnen. Den Höhe-
punkt der Veranstaltung bietet der Samstag mit den Work-
shops zu Jugend in Aktion, Social Media, PR und Rhetorik am 
Morgen, den Debatten zu politisch aktuellen Themen mit 
geladenen PolitikerInnen am Nachmittag sowie mit der an-
schliessenden Schiffsfahrt und dem Abendessen auf dem 
Neuenburgersee. Mit dem äusserst interessanten Rahmenpro-
gramm in Form einer Schatzsuche durch Neuchâtel, den 
Ausflügen zu den unterirdischen Mühlen, dem Museum 
Laténium und der Destillerie Absinth bietet die JPK den 
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TeilnehmerInnen ein abwechslungsreiches und intensives 
Wochenende. 
Wir haben keinen Aufwand gescheut und freuen uns auf 
die gemeinsame Zeit in Neuchâtel. 
  

Projekt Easy-Abstimmungsbüechli EAB 

In Zusammenarbeit mit dem Projekt easyvote.ch  
entstand das ‚Easy-Wählenbüechli’. Das ‚Easy-
Wählenbüechli’ ist eine einfach verständliche und politisch 
neutrale Schritt-für-Schritt-Wahlanleitung. Insgesamt wur-
den rund 30'000 Broschüren gedruckt und an ver-
schiedensten Orten verteilt. Zum Abstimmungsdatum 
vom 27. November 2011 wird es erstmals ein ‚Easy-
Abstimmigsbüechli’ für die Kantone Bern, Graubünden, 
Luzern, Solothurn und Zürich geben. Wir werden fortan 
für die genannten Kantone immer ein ‚Easy-
Abstimmigsbüechli’ produzieren und hoffen, dass ab 
nächstem Jahr auch für weitere Kantone eine Broschüre 
angeboten werden kann. Obwohl das ‚Easy-
Abstimmigsbüechli’-Team verstärkt wurde, sind wir nach 
wie vor auf der Suche nach ehrenamtlichen MitarbeiterIn-
nen und weiteren Gemeinden und Schulen, die beim Pro-
jekt ‚Easy-Abstimmigsbüechli’ mitmachen möchten. Wei-
tere Informationen findest du unter 
www.easyabstimmigsbuechli.ch und wir freuen uns, wenn 
sich Interessierte unter eab@dsj.ch melden.  
 

Easyvote.ch 

Gemäss neuesten Zahlen des SRG-Wahlbarometers wol-
len sich nur 23 Prozent der 18 - 39-Jährigen an den Wah-
len beteiligen. Um das hochgesteckte Ziel (40% Wahlbetei-
ligung bei den 18 – 30 Jährigen) allen Widrigkeiten zum 
Trotz dennoch zu erreichen, hat sich das Easyvote.ch 
Team für den Schlussspurt etwas ganz besonderes über-
legt. 
Anstatt wie bisher nur ein schriftliches Statement zu hin-
terlegen, kann neu jede(r) in einem Video kurz darlegen, 
warum er oder sie wählen geht. Das Video wird anschlies-
send selbstständig auf der Easyvote.ch Facebook Seite 
gepostet und kann dort von den anderen Usern „geliked“ 
werden. Das Video mit den meisten likes wird mit einem 
Coop Gutschein im Wert von Fr. 500.- belohnt. 
Easyvote.ch ist nicht nur virtuell aktiv: in der ganzen 
Schweiz werden demnächst Vote-Parties (viele davon in 
Zusammenarbeit mit dem WWF) durchgeführt; wer sein 
ausgefülltes und verschlossenes Wahlcouvert mitbringt, 
erhält einen vergünstigten Eintritt. Bei einigen Clubs und 
Veranstaltern musste aus organisatorischen Gründen auf 
eine etwas abgespeckte Version zurückgegriffen werden. 
Bei diesen gibt es zwar keine vergünstigten Eintritte mit 
dem Wahlcouvert, dafür werden die BesucherInnen mit 
einem Easyvote.ch -Stempel gebrandmarkt; so kann dank 
Stempel-Abdruck auch ein noch so fieser Hangover am 
Tag danach nicht als Ausrede für eine vergessene Wahl-
teilnahme hinhalten. Eine Agenda findest du unter 
www.easyvote.ch.  
 

Neues vom DSJ 

Grundangebot 
Das Grundangebot für die Jugendparlamente wurde über-
arbeitet. Gerne stellen wir euch die Dienstleistungen und 
Angebote des DSJ, von denen ihr profitieren und euch 
beteiligen könnt, persönlich an eurer nächsten Sitzung vor. 
Infos und Terminanfragen unter info@dsj.ch. 
 

Facebook 
Der DSJ hat eine neue Facebook Seite, AB SOFORT findet 
ihr die News, Veranstaltungen, Fotos und mehr immer top 
aktuell auf dieser Seite. 
Schaut vorbei und klickt auf GEFÄLLT MIR, um immer über 
die neusten Ereignisse, News etc. informiert zu sein. 
www.facebook.com/dsj.fspj.fspg.  

 

Weitere Veranstaltungen  

 
Juniorexperts.ch-Ideenbox 
Im Workshop Ideenbox werden neue Techniken und Tools 
erarbeitet, die das Finden und die Umsetzung von kreativen 
Ideen und Projekten unterstützen. Zudem lernst du neue 
Methoden und Tools kennen, die dich bei Präsentationen und 
Leitungsfunktionen nach vorne bringen. Nutz die einmalige 
Gelegenheit und bewirb dich um einen Workshopplatz. An-
meldung bis am 18. Oktober an beatri-
ce.boesiger@infoklick.ch. Weitere Infos unter  
www.juniorexperts.ch. 
 
Imp!act- The euforia youth summit 
Reden ist silber-handeln ist Gold! Vom 26.-30. Oktober hast 
du in Genf die Möglichkeit, zusammen mit 250 aufgeweckten 
jungen Leute, über 40 Organisationen, Projekten und Exper-
tInnen, globale Herausforderungen lokal anzupacken. Entde-
cke das Programm und sieh‘ selbst, weshalb dir vergangene 
Teilnehmende empfehlen, imp!act auf keinen Fall zu verpas-
sen: www.euforiaction.org/imp!act. 
 
re:connaisances  
Unter dem Titel "re:connaissances" findet am 27./28. Okto-
ber ein Ideenlabor für die Anerkennung der Kompetenzen 
aus Jugendaustausch und freiwilligem Engagement statt. Wie 
kann die gesellschaftliche Anerkennung der in der Jugendar-
beit erworbenen Kompetenzen erhöht werden? Jugendliche, 
Verantwortliche aus der Jugendarbeit und Jugendaustauschor-
ganisationen, Personalverantwortliche und VertreterInnen aus 
Bildung und Politik gehen dieser Frage nach. Anmeldung bis 
am 14. Oktober unter www.reconnaissances.ch.  
 
Fairplay im Wahlkampf 
Wir alle wollen Fairplay im Sport. Fairplay spielt aber auch in 
Politik und im Umgang miteinander eine Rolle. Mit der Kam-
pagne «Fairplay im Wahlkampf» soll ein klares Zeichen gegen 
Ausgrenzung, Diffamierung und Rassismus im Wahlkampf 
gesetzt werden. Das Ziel ist ein Wahlkampf ohne Diskrimi-
nierung und Rassismus! Unterstütze diese Initiative mit deiner 
Unterschrift. www.fairplay-wahlen.ch.  
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