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Unser Engagement ist stärker als das Coronavirus
Beinahe hätten wir alles absagen müssen. Nur eine Woche später wäre die
Durchführung der JPK wegen des Coronavirus nicht mehr möglich gewesen. Es ist
für uns Jugendliche und junge Erwachsene immer sehr schön, wenn wir uns treffen
können, um uns auszutauschen und uns gegenseitig zu motivieren.
Es erfüllt mich mit Stolz und Ehre, dass ich euch mit der Hilfe von grossartigen
Menschen einen Teil meiner Region näherbringen konnte und wir die JPK in Nyon
für euch organisieren durften. Ich selbst nahm 2012 in Fraubrunnen zum ersten Mal
an einer JPK teil. Das ist bereits eine ganze Weile her. Aber ich erinnere mich noch
genau daran, wie ich dort den damaligen Bundesrat Johann Schneider-Ammann
traf. Mir wurde damals bewusst, wie zugänglich hochrangige politische Persönlichkeiten in unserem Land sind. Ganz zu schweigen vom Engagement all dieser Jugendlichen, das mich stark beeindruckt hat.
2017 gründeten wir den Conseil de jeunes du district de Nyon. Um unser einjähriges
Bestehen zu feiern, hätten wir uns nichts Besseres vorstellen können, als eine JPK
zu organisieren. Das Plenum in Zürich entschied jedoch anders – was uns aber nicht
entmutigt hat. 2019 wurden wir schliesslich in St. Gallen mit der Organisation der
JPK 2020 in Nyon betraut. Mir war es eine grosse Ehre, meine vorletzte JPK selbst
organisieren zu dürfen. Der Schriftsteller C. F. Ramuz schrieb: «C’est à cause que
tout doit finir que tout est si beau.» Auf Deutsch: «Weil alles enden muss, ist alles so
schön.» Auch wenn dieses schöne Ereignis nun vorbei ist, so bleiben uns doch die
Erinnerungen. Mehr dazu lest ihr auf den Seiten 4 bis 12.
An jenem Wochenende Ende Oktober feierten wir auch das 25-jährige Bestehen des
DSJ (siehe Seiten 14 bis 16). Es erfüllt mich mit Stolz, dass es in der Schweiz heute
mehr als 80 Jugendparlamente gibt! Eure dynamischen Organisationen haben durch
die Rechte, die ihr erlangt habt und für die ihr kämpft, einen direkten Einfluss auf
das politische Umfeld. Hinzu kommen eure Veranstaltungen, die zum Träumen anregen und die Jugendliche motivieren, sich einzubringen. Ebenfalls möchte ich unsere
hervorragenden Angebote erwähnen, die sich immer weiterentwickeln und die euch,
die Jugendparlamente, in den Mittelpunkt stellen.
Was unseren aufdringlichen Zeitgenossen – das Coronavirus – betrifft, so findet
ihr auf den letzten Seiten Ratschläge dazu, wie wir mit ihm umgehen können.
Meines Erachtens dürfen wir der Angst nicht erliegen. Vielmehr müssen wir über sie
sprechen, sie in unsere Überlegungen einbeziehen und akzeptieren, dass wir mit
ihr werden leben müssen. Oder wie J. F. Kennedy seinerzeit sagte:
«Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to
negotiate.» Denn es ist wichtig, weiterzuleben, sich weiter zu
engagieren und unsere Demokratie weiter zum Strahlen
zu bringen.
Damien Richard, Co-Präsident DSJ
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Musikworkshop
Ein Highlight dieser JPK waren zweifelsohne die musikalischen Einlagen. Wer hätte
gedacht, dass in der Jupa-Szene so viel Talent schlummert?! Der Musikworkshop
brachte zwei Jupa-Songs hervor: eine tiefgründige Hymne mit einer BaumJupa-Analogie und einen Partysong über die gegenseitigen Vorurteile der Westund Deutschschweizer*innen. So harmonisch man zusammen gesungen hat, darüber,
ob Früchte ins Fondue gehören oder nicht, wird man sich wohl nie einig werden.
Den Musik-Workshop gab es dieses Jahr, weil der DSJ den Swiss Re Milizpreis
gewonnen hat und die Songs eigentlich bei dessen Übergabe als Showeinlage
geplant gewesen wären. Doch dann kam… ihr wisst schon was.
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Gemäss einer anonymen Quelle wurden die «Pseudopoesie» und die
«feuchtfröhliche Hymne» dank der «unglaublichen Kompetenz» von
Super-Stefan zu einem vollen Erfolg.
Apropos Super-Stefan: Als der Bass verstimmt war, brauchten die Musiker*innen
gar nicht erst auf die Anweisungen des Stimmgerätes zu warten – Stefan war
schneller!
Doch Super-Stefan hat auch mal unrecht: Geübte spørrrę-Spieler*innen (siehe
S. 13) bekommen nämlich keinen (Muskel-)Kater und brauchen deshalb am Sonntagmorgen auch keine Instruktionen zur Infrastruktur des Probelokals.
Oder wieso soll man wissen müssen, wo sich das WC befindet, wenn man
einem allfälligen WC-Gang mit einem Konterbier zuvorkommen kann?

😉

« Oui, mais sans les fruits »

«Die Frucht der Toleranz»

Même si l’Röstigrabe nous sépare en deux

Wenn du der Freiheit Platz zum
Wachsen geben willst, pflanz’ die
Frucht der Toleranz

On fait tout pour se comprendre au mieux
Ob Flugzüg us Papier oder

Une graine de tolérance dans les
terres de nos dissidences

Füürzeiche wie d’Indianer,

Et sous la pluie de mes envies la liberté aura fleuri

üsi schwizer Fonduegable
lange gäng übere Röstigrabe.
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Die Unterkunft
Im 2020 ist ja bekanntlich alles etwas anders. So wurde an der diesjährigen JPK in einem
Hotel in 2er-Zimmern statt in der Jugendherberge im Massenschlag übernachtet!
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Politisches Programm
Eigentlich gehört das Speed Debating zu einer JPK wie die neusten Corona-Fallzahlen
zum Mittagstisch. Da es dieses Jahr aber schon an der Jubiläumsfeier eines gab, waren
die Debatten am Samstag etwas kompetitiver. Einige gerieten sich Arena-like lautstark in
die Haare und schenkten sich gar nichts! Ist damit auch das (von einigen lang ersehnte)
Ende der Ära der Speed Debatings eingeläutet?
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Ausflüge: Velotour
Sogar beim Velofahren galt: Maske auf! Gut möglich, dass die Mundbedeckung mitschuldig
an einer fast-Karambolage war, spielt doch die Mimik in der röstigrabenübergreifenden
Kommunikation eine entscheidende Rolle. Als die Deutschschweizerin im Eifer des
Gefechts «attention» mit «attendez» verwechselte und die wohlerzogenen Romandes
sofort die Bremse zogen, konnte glücklicherweise, trotz ungenügend sichtbarem
Mienenspiel, Schlimmeres verhindert werden.

Ausflüge: Baum pflanzen
Böse Zungen würden dem DSJ bei diesem Anblick Symbolpolitik unterstellen. So wurde
nur einer der 25 Jubiläumsbäume tatsächlich am JPK-Wochenende gepflanzt – und
das auch noch mit weissen Sneakern und in schwarzen Hemden! Jeder Gartenbauprofi
hätte dabei wohl die Augen verdreht. Was aber genauso der Wahrheit entspricht: Der
Baum wurde trotz (oder gerade wegen) weissen Sneakern und schwarzen Hemden mit
umso mehr Elan gepflanzt!
Genau wie im Einsatz für die politische Bildung und die politische Partizipation, lassen
wir uns auch beim Bäume pflanzen nicht von suboptimalen Umständen aufhalten.
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Ausflüge: Glaceessen auf dem Schiff
Dieser Lac Léman (oder doch Lac Genève?) lädt förmlich zum Träumen ein! Einen
Jupaler verleitete dies dazu, seine Arme «Titanic-like» auszubreiten und die Freiheit
zu geniessen. Wahrscheinlich wäre auch ein «Ich bin der König der Welt» über seine
Lippen gekommen, wäre da nicht das Glacé einer Jupalerin dazwischengekommen. Es
fiel zu Boden und konnte, trotz der geltenden 3-Sekunden Regel, unmöglich wieder
aufgehoben und weitergegessen werden. Um ein neues kaufen zu gehen, blieb keine
Zeit – wollte die Ausflugsgruppe doch nicht nochmals ein Schiff verpassen. Was
hätte wohl Jack getan?
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Abendessen
Für einige ist die Kantine bei der Wahl der Fachhochschule das ausschlaggebende Kriterium. Obwohl – oder gerade weil – einige das Gemüse vom Zmittag am Abend auf der
Pizza wiederentdeckt haben, können wir die EPCN wärmstens weiterempfehlen.
#NoFoodwaste
Sollten sich für das nächste Semester also plötzlich viel mehr Studis bei der EPCN
einschreiben, wir wissen warum.

😉

Was wir aber noch nicht wissen, ist, wie wir es interpretieren sollen, dass die Käsequiche
mit Lachssauce in der Evaluation öfters gelobt wurde als alles andere. Vielleicht ist dann
die nächste JPK in Basel eine einzige Degustationsreise. Was meint der Junge Rat dazu?
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Der Geist der JPK
Als Jupaler*in muss man den JPK-Spirit einmal
live miterlebt haben. Neulinge aus der
Innerschweiz finden sich gut und gerne plötzlich
inmitten von singenden Romands wieder.
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Plenum
Dieses Jahr dauerte das Plenum ziemlich lange. Doch es war irgendwie auch gemütlich
mit so wenigen Leuten in einem Raum mit Teppichboden und der sanften Herbstsonne,
die durchs Fenster schien…

Nationalratspräsidentin Isabelle Moret nahm sich viel Zeit, um Fragen zu beantworten.
Merci beaucoup!
Langjährige DSJ-ler*innen haben sich am Plenum ausserdem über sein Comeback
gefreut! Während unsereins an den DSJ-Events das eingerostete Français fédéral zum
Besten gibt, übersetzt Sulpice stundenlang simultan in beide Sprachen – Chapeau!

tos der JPK
Noch mehr Fo
findet ihr hier
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Anleitung «spørrr€»
Das inzwischen schon traditionelle spørrrę-Turnier hat dieses Jahr auf einem richtigen
Tennisplatz stattgefunden! Durch die verlangsamende Sandunterlage waren die
Spieler*innen gezwungen, das Spiel noch stärker vorherzusehen, um frühzeitig zu einem
Sprint ansetzen zu können.
Doch alles der Reihe nach. spørrrę funktioniert so: Es gibt zwei Teams. In der Mitte des
Platzes steht eine Flasche, die von beiden Teams mit einem Tennisball umgeworfen
werden muss. Zuerst wirft Team A. Fällt die Flasche um, muss Team B möglichst schnell
in die Mitte rennen und sie wieder aufstellen. Während dieser Zeit hat Team A das Recht,
mit den bereitliegenden Tennisbällen zu prellen. Dann ist Team B an der Reihe und darf
versuchen, die Flasche umzuschiessen. Und so weiter. Gewonnen hat am Ende das Team,
welches am längsten Prellen konnte.
Hinweis für Bourbines: Das Ziel von spørrrę variiert je nachdem, ob es von Welschen oder
von Deutschschweizer*innen gespielt wird. Bei den Deutschschweizer*innen ist die Strafe,
mit den Bällen prellen zu müssen, bei den Welschen ist es eine Strafe, nicht mit den Bällen
prellen zu dürfen.
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25-Jahre-Jubiläum DSJ

Auf flickr gibt es
weitere Fotos der
Jubiläumsfeier!
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bewirken will in diesem Land,
Ständeratspräsident Hans Stöckli: «Wenn man etwas
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möglich! Wenn Sie
Bundesrat ins Pfefferland schicken.»
Nefertari Bihiry, Präsidentin
der Commission de jeunes du
Canton de Vaud: «Ich bin vielen
Erwachsenen begegnet, die
nicht an uns Jugendliche glaubten.
Das hat mich noch mehr dazu
motiviert, ihnen zu beweisen, dass
unsere Meinung und unsere Sicht
der Welt genauso viel zählen.»

Sophie Acher
mann,
Geschäftsfü
hrerin allianc
eF
und ehemal
iges DSJ-Vo
rs
tandsmitglied: «Ei
ne Demokratie
ist nur so
gut wie Sie ih
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hweiz haben
wir noch
grossen Aufh
olbedarf: sow
ohl bei der
Repräsentieru
ng der Frauen
, wie
auch bei der
jungen Bevöl
kerung.»

Bundesrat Guy Parmelin: «Auf Französisch
gibt es das Sprichwort: La démocratie ne
s’use que si l’on ne s’en sert pas. Zu Deutsch
etwa: Die Demokratie nutzt sich nur dann
ab, wenn sie nicht genutzt wird. Das stimmt
und es ist wichtig, dass es gerade auch für
unser Land zutrifft, in dem zahlreiche politische Instrumente der direkten Demokratie
zur Verfügung stehen, um die uns viele
andere Nationen beneiden.»
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Jupa-Preis

Pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum erhielt der DSJ den Swiss Re Milizpreis. Dieser würdigt
Personen und Organisationen, die sich nebenberuflich oder ehrenamtlich auf professionellem Niveau gemeinnützig engagieren und so einen Dienst an der Gesellschaft leisten.
Im Jahr 2020 wurde der Preis in Höhe von 40’000 Franken an den DSJ verliehen, der das
Preisgeld im Rahmen des DSJ Jupa-Preises vollumfänglich an seine Mitglieder weitergibt.
«Podcast-Projekt» des Jugendrats
Brig-Glis: Jugendliche produzieren
Podcast-Episoden zu selbst gewählten
politischen Themen, wobei Anliegen und
Meinungen der Jugendlichen abgeholt
werden. Zum Projektabschluss werden
diese schriftlich zusammengefasst und
weiterverwendet.
«Politissimo» des Jugendparlaments
Winterthur Land: Politissimo ist ein politisches Brettspiel, das die Generationen
verbindet. Das Ziel des Spieles ist es, für drei
Amtsperioden, also drei Umrundungen des
Spielfeldes, Bundesrat/-rätin zu bleiben.

«Nationale Jugendparlamentskampagne»
der Jugendparlamente der Kantone
Aargau, Bern, Fribourg, St. Gallen und
beider Appenzell und Zürich: Entwicklung
und Lancierung einer nationalen On- und
Offline-Kampagne, um die Schweizer
Jugendparlaments-Community in PR,
Public Affairs und Medienarbeit zu stärken.
Die Jupa-Szene soll durch die Kampagne
aktiviert werden, damit der Nachwuchs für
die Milizarbeit in der Schweizer Politik auch
langfristig gesichert ist. Ganz nach dem
Motto «Wir, die Jupas, in aller Munde!»
16

Quiz: Wem gehört welches Accessoire?
1

Diane, Conseil des Jeunes
d’Yverdon-les-Bains

5

Léonie, Jugendrat Brig-Glis
und Vorstand DSJ

Elodie, Parlement des Jeunes
Genevois

4

Giulia, Jupa Stadt Luzern und
youpa-Team

6

7

8

Liya, Jupa Kanton Zürich und
Vorstand DSJ

Mathias, CDJ d’Yverdon-lesBains und youpa-Team

Mirjam, Junger Rat und GPK
DSJ

10

11

9

Noé, Junger Rat und
Vorstand DSJ

3

Stefanie,
Geschäftsleiterin DSJ

Sulpice Piller, Simultanübersetzer

12

Valentin, Conseil des Jeunes
Lausanne

Wie heisst Valentin wohl mit Nachname?
A: Parmelin, B: Cassis, C: Maurer, D: Berseth

Antworten: 6, 10, 7, 2, 5, 12, 4, 1, 3, 8, 11, 9

Carmen, Conseil des Jeunes
d’Yverdon-les-Bains

2
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Archivperlen
25 Jahre gibt es den DSJ nun schon. Also schon länger als so manche*r Jupaler*in lebt!
Die Geschäftsstelle gibt es zwar noch nicht seit 1995 aber trotzdem genug lang, dass es
sich gelohnt hat, im Archiv etwas rumzustöbern. Hier ein paar Trouvaillen:

Der DSJ wurde am 5. November 1995 an
der dritten JPK in Sarnen (OW) gegründet. Das sah dann so aus. Wobei es dieses
Jahr – abgesehen von den Masken – gar
nicht so anders aussah. Die Mode- und
Frisurentrends scheinen sich jedenfalls zu
wiederholen. #vokuhilaisback

1999 warb der DSJ für die Website
www.younet.ch, einer «Jugendplattform
auf dem Netz». Heute ist die Website
leider nicht mehr zugänglich, dafür haben
wir www.dsj.ch, www.youpa.ch,
www.easyvote.ch und www.engage.ch.

Ah ja und natürlich gibt es mittlerweile
auch Farbfotografie!

😉
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Das OK der JPK 2002 im Aargau liess sich
nicht lumpen! Man beachte die chicen
Abendkleider!
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Um im Wahljahr 2003 die Jugend zum
Wählen zu mobilisieren, schreckten der
DSJ, die SAJV und die Jungparteien vor
nichts zurück! Wenn das mal nicht die damaligen Bundesrät*Innen Pascal Couchepin
in knappen Unterhosen, Micheline CalmyRey im noch knapperen BH, Samuel Schmid
im bauchfreien Top samt Schottenrock und
Ruth Metzler im Anarchy-Shirt sind!

Der DSJ-Slogan ist zwar «von der Jugend
für die Jugend», doch manchmal gibt’s
auch Computer-Kurse von der Jugend
für Senior*innen.
2003 beschäftige man sich mit «bunten
Quadraten, Kreisen und Schriften» in Word
und dem «neuen Medium Internet».

Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor…
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2004 hätte der DSJ fast nach Nepal expandiert, wie dieser Artikel aus dem Elch zeigt.

In der Kampagne 2014 blieben dann alle
vollständig bekleidet!

😉
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In den letzten Monaten haben alle Bereiche des DSJ viel Neues gelernt. Einige Veranstaltungen wie die easyvote-Tagung, die Politlunches oder die Fragerunde der engage-Kampagne «Frag die Bundespräsidentin» fanden vor Ort mit einer begrenzten Anzahl Leuten
statt und wurden live gestreamt. Andere Events wie die GPP Landflucht-Tagung oder das
youpa Speed Debating zu den Nachhaltigkeitszielen der UNO wurden vollständigen in den
digitalen Raum verlegt.
Wir standen oft in Kontakt mit den Behörden, haben Schutzkonzepte gelesen und
geschrieben, uns mit der Technik auseinandergesetzt, uns darüber genervt und daraus
gelernt. Und wir tauschen uns auch regelmässig mit anderen Jugendverbänden aus, die
vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Diese Erkenntnisse geben wir euch sehr gerne
weiter und unterstützen euch, denn die Pandemie legt auch eurem Engagement ganz
schön viele Steine in den Weg.
Konkret heisst das, dass wir ein paar grundsätzliche Learnings und Tipps aufgeschrieben
haben. Die Guidebooks findet ihr direkt auf unserer Startseite: www.youpa.ch. Bei spezifischen Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir versuchen, gemeinsam eine
Lösung zu finden.
Ruft uns an unter 031 384 08 03 oder schreibt Olivia ein E-Mail: olivia.borer@dsj.ch
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Es freut uns sehr, dass die JPK dieses Jahr trotz allem und natürlich unter Einhaltung
strenger Schutzmassahmen stattfinden konnte. Gerade in solchen Zeiten ist es sehr wichtig, dass ein Minimum an Austauschplattformen und Partizipationsmöglichkeiten erhalten
bleiben und der ernsten Lage trotzdem Rechnung getragen wird.
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Ein Corona-Jahr mit JPK
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Aline hat einen grossen Teil der JPK organisiert und viiiiele
Stunden dafür gearbeitet – natürlich zusammen mit der
Projektgruppe und dem OK. Aline ist immer gut gelaunt
und sehr gesellig. Doch ihre erste JPK hat Aline so erlebt:

Auch in der Quarantäne hat Aline vollen Einsatz gezeigt und sogar noch um Mitternacht
Telefone von verunsicherten Jupalern entgegengenommen, die den zwar angekündigten
aber dann doch inexistenten Shuttlebus vermisst haben.

Das ist Luis.
Luis konnte die Bedenken des besagten Jupalers trotz
Anwesenheit vor Ort, hervorragenden Französischkenntnissen und Zugehörigkeit zum youpa-Team, und
somit direktem Draht zu den Insider-Infos, leider nicht aus
dem Weg räumen. Aber eben: Dafür gibt es ja die allzeit
bereite Aline!

😉
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Das ist Aline.
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Die Sache mit der Quarantäne
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Mit (unfreiwilliger) Abwesenheit geglänzt hat auch ein anderes, sehr treues DSJ-Mitglied
(die DV 2021 wird seine zehnte sein!). Bis buchstäblich zur letzten Minute hatte er gehofft,
dass ihn das (negative) Covid-Teswtresultat doch noch rechtzeitig erreicht, um an der
JPK teilnehmen zu können. Dem war leider nicht so und er kehrte pflichtbewusst und
unverrichteter Dinge nach Basel zurück: Am Montag musste er dann feststellen, dass das
Testcenter seinen Test verloren hat! Dieser war dann aber übrigens negativ.
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Oder das PJ Genevois, das während des Lockdowns für Personen aus der Risikogruppe
einkaufen ging. Chapeau für diese tolle Aktion!
Im Video erzählt Lara mehr über die «courses solidaires», Raphael und Marco vom Jupa
SG AI AR berichten von ihrer e-Session und Amandine vom PJ Neuchâtel erzählt vom
digitalen Plenum.
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Es gibt einige Beispiele, wie sich die Jupas an die Corona-Situation angepasst haben.
Ein besonders kreatives kommt vom Jugendrat Brig-Glis, der den geplanten Getränkestand
im Rahmen der Walliser Woche gegen Rassismus kurzerhand digitalisiert hat.
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Bei «Beacons of Participation» geht es darum, zu zeigen, dass auch während dieser
ausserordentlichen Lage ein Austausch über politische Themen möglich ist. Deshalb fand
am 24. November ein online Speed Debating zu den Nachhaltigkeitszielen Goals der UNO
statt. Die Teilnehmenden haben sich auch darüber ausgetauscht, wie man sich und seinen
Anliegen in der aktuellen Situation Gehör verschaffen kann. Die Erkenntnisse der Debatten
werden festgehalten und digital aufbereitet. Ausserdem werden drei sogenannte Beacons
of Participation, also Leuchtturmprojekte der Partizipation, multimedial präsentiert.

Das Jupa-Projekt 2021 heisst «Civic Hack – die Innovationsfabrik». Dabei geht es darum,
die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft zu fördern und einen generationenübergreifenden Austausch zu ermöglichen. Bei der Themenwahl sind die Jupas frei.
Mehr Infos: www.youpa.ch/civichack-de,
Anmeldung bis am 17. Januar an Olivia: olivia.borer@dsj.ch
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Auch die aktuellen Projekte von youpa sind von der Pandemie geprägt:
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Corona hinterlässt Spuren…
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Wer ist eigentlich in diesem youpa-team
Für Aline siehe Seite 23.
Mathias muss eigentlich nicht mehr vorgestellt werden. Er ist am längsten im youpaTeam und geniesst auch beiden
PJs allerhöchstes Ansehen!
Wir nehmen das Feedback der
Teilnehmenden ernst und werden an künftigen DSJ-Anlässen
dieses Bild aufhängen:
Agnese mischt die italischensprachige
Jupa-Szene auf.

Anaïs kann sich bald mit euch auf
Bärndütsch (merci Kursangebot der Uni
Bern) unterhalten und organisiert in
der Zwischenzeit die Leitungsausbildung
Jugend+Politik.
Martina schreibt u.A. dieses Magazin, taggt
die Jupas auf Instagram oder schleicht
während der JPK mit der Kamera um die
Teilnehmenden rum.
Christian koordiniert all das und muss
ausbaden, wenn mal was nicht nach Plan
läuft – z.B. wenn diejenige Person, die
die JPK organisiert hat, genau dann in
Quarantäne ist, wenn sie stattfindet

Luis kümmert sich darum, dass zu den
rund 80 bestehenden Jupas neue dazukommen. Und er verblüffte an der JPK
mit seiner Stimme! #takemetochurch

Giulia betreut die Jupas in der
Deutschschweiz und versorgt das
youpa-Team regelmässig mit köstlichen,
selbstgemachten Chocolate Chip
Cookies. Wenn ihr lieb fragt, bringt sie
euch beim nächsten Besuch vielleicht
auch welche mit.

Olivia hatte die unliebsame Aufgabe,
die Schutzmaskenpflicht auch auf dem
Velo durchzusetzen, ist ansonsten aber
mitunter mit dem Zählen der Jupas
beschäftigt. Und glaubt uns, das ist
schwieriger als man denkt.

Julian, unserem
Zivi, verdanken
wir das
JPK-Video.
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Nächste Veranstaltungen
8. Februar bis 21. März 2021
engage-Kampagne «Verändere die Schweiz!»
27./28. Februar 2021
Jupa-Seminar in Bern
27. März 2021
Delegiertentreffen in Bern
17./18. April 2021
Delegiertenversammlung in Luzern
Herbst 2021
Soirée politique
Herbst 2021
JPK 2021 in Basel

mit den Angeboten
avec les offres
con le offerte

