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«Verändere die Schweiz!»: eine nationale Kampagne, um der Jugend eine Stimme zu geben 

Ziel von «Verändere die Schweiz!» ist es, Jugendlichen auf nationaler Ebene eine neue und einfache 
Partizipationsmöglichkeit zu bieten, um sich einzubringen. Dadurch soll auch gezeigt werden, dass 
dank dem einzigartigen politischen System der Schweiz jede und jeder etwas bewirken kann, sofern 
man daran teilnimmt. Durch das Projekt können neue innovative Ideen und Lösungsansätze in die 
Schweizer Politik eingebracht werden. Dies gelingt durch die Unterstützung folgender jüngsten 
National- und StänderätInnen, welche jeweils mindestens ein Anliegen auswählen. Dies sind die 
dreizehn ParlamentarierInnen, die uns unterstützen und deren Zitate Sie gerne verwenden dürfen: 

4 Franziska Ryser (Grüne): Ich finde es wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, dass Politik spannend 
ist und sie etwas bewegen können, ja dass sie etwas bewegen müssen! 

4 Mike Egger (SVP): Das Wichtigste für junge Macher und Politik-Einsteiger: sich trauen, uns 
dumme Fragen zu stellen, und genau zuhören. Dann total kreativ sein, im Antworten zu 
interpretieren. 

4 Tamara Funicello (SP): Den Jungen gehört die Zukunft – sie sollten so früh wie möglich die 
Chance erhalten mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen für das, was mal ihre Schweiz 
in ihrer Welt sein wird. 

4 Johanna Gapany (FDP): Il est essentiel de donner envie à chacun-e de s'engager pour aboutir à 
des décisions de qualité, acceptables pour tou-te-s les citoyen-ne-s de ce pays. 

4 Baptiste Hurni (SP): C’est lorsqu’on est jeune qu’on forge ses convictions politiques et c’est donc 
à ce moment-là qu’il faut qu’elles s’expriment et soient écoutées par les politicien-ne-s élu-es. 

4 Diana Gutjahr (SVP): Frische Ideen braucht unser Land – gestalte die Zukunft mit! 

4 Léonore Porchet (Grüne): La voix des jeunes suissesses et suisses doit être plus écoutée ! Ce 
sont elles et eux qui devront demain assumer les décisions d’aujourd’hui. 

4 Andri Silberschmidt (FDP): Mir ist es ein grosses Anliegen, der jungen Generation eine Stimme 
zu verleihen; nicht nur als deren Vertreter im Nationalrat. Denn die Entscheidungen von Heute 
werden deren Zukunft sein. 

4 Corina Gredig (GLP):  

4 Simon Stadler (CVP): Die Jungen baden in der Zukunft aus, was die Politik heute beschliesst. 
Deshalb ist es wichtig, dass sich die Jungen schon jetzt für ihre Zukunft engagieren und diese 
auch aktiv mitgestalten. 

4 Samira Marti (SP): Mach’s wie Pippi Langstrumpf und verändere die Welt, so wie sie dir gefällt. 

4 Meret Schneider (Grüne): Ich finde es wichtig, den Jugendlichen zu zeigen, dass Politik spannend 
ist und sie etwas bewegen können, ja dass sie etwas bewegen müssen! Es ist ihre Zukunft, die 
sie mitgestalten können. 

4 Fabian Molina (SP): Mach mit und verändere die Welt!  
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Kontakt 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dürfen Sie uns gerne kontaktieren: 
 
Melanie Eberhard     031 384 08 06 
Projektleiterin      079 935 50 55 

melanie.eberhard@dsj.ch 

Das Projekt engage.ch 

Das Projekt engage.ch fördert das Engagement von Jugendlichen in der Gemeinde. Dabei werden die 
Jugendlichen in ihrem Alltag und mit ihren Kommunikationsmitteln erreicht. Im Zentrum des Projekts 
steht die Onlineplattform www.engage.ch, auf der Jugendliche ihre Anliegen und Ideen zu lokalen 
Themen einfach einbringen und präsentieren können. Die Gemeinden und Jugendparlamente können 
durch verschiedene Online- und Offlineangebote von engage.ch Jugendliche in die 
Gemeindestrukturen einbeziehen. Daneben wird jährliche die nationale Kampagne «Verändere die 
Schweiz!» durchgeführt und durch ein neues Angebot im Bereich der politischen Bildung werden die 
politischen Wissens- und Handlungskompetenzen der Jugendlichen auf Gemeindeebene gestärkt. 

 

Das Projekt wird bei folgenden Unternehmen und Organisationen unterstützt:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


