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Die JPK 2021 ist vorbei. Was bleibt, sind die Erinnerungen an die riesige  
«Chenille» mit Zita Küng, an den verstorbenen Röstigraben (RIP), an kuschlige 
Kabinen an der JPK-Party und an DJane Yasmin, an Essen aus aller Welt in 
der Markthalle (und doch nichts ohne Sellerie), an lila Nägel, Kletterkunst- 
stücke und an spørrrę. Jupa-Erinnerungen eben, verbunden mit einer  
gewissen Nostalgie und Leere, jetzt, wo die JPK schon wieder Geschichte ist. 
Und während ich leicht wehmütig die JPK-Fotos anschaue, frage ich mich, 
warum wir das überhaupt tun. Warum reisen wir aus allen Ecken der Schweiz 
und sogar dem Ausland für zwei Tage nach Basel an eine Konferenz, von der 
niemand wirklich weiss, wie man sie richtig ausspricht?

Vielleicht liegt es am thematischen Schwerpunkt. Vielleicht liegt es auch 
am inhaltlichen Austausch über unsere Jupa-Arbeit. Vielleicht wollen wir  
merken, dass wir in unserem Engagement nicht allein sind. Vielleicht wollen 
wir auch Teil einer Community sein, in der wir uns die Anerkennung nicht 
immer wieder neu verdienen müssen, sondern in der es einfach selbst- 
verständlich ist – weil wir alle wissen, wie viel wir in unser Engagement  
stecken. Und weil das genug ist.

Vielleicht braucht es aber auch gar keinen Grund. Was, wenn wir einfach 
Lust haben? Lust auf ein unbekümmertes Wochenende mit Gleichgesinnten. 
Lust, Leute kennenzulernen und wieder zu treffen, die wir sonst nie sehen 
würden. Leute einer anderen politischen Partei, mit  anderen Hobbies, oder 
mit einer anderen Sprache. Menschen, mit denen uns nur das Engagement 
für Jugendpartizipation verbindet – und mit denen wir uns gerade deshalb so 
gut verstehen.

Es war ein unglaublich schönes und lustiges Wochenende mit den  
krassesten, engagiertesten, coolsten Menschen, die ich kenne. Es war 
einfach toll, euch alle zu sehen und mit euch reden, trinken und lachen zu 
können! Ich weiss, dass ich in den nächsten Monaten immer wieder an  
diese Jupa-Momente zurückdenken werde. Dieses Magazin sorgt hoffentlich 
dafür, dass diese Momente uns allen noch etwas länger erhalten bleiben – 
auf dass auch ihr ein Stückchen JPK mit nach Hause nehmen könnt (oder 
ein weiteres Stück, liebe Grüsse nach Fraubrunnen).  

Viel Spass beim Blättern bis zum nächsten Mal! 

Léonie Hagen

Warum tun wir das überhaupt?
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Endlich war es wieder so weit: Los 
geht’s mit der JPK! Aus allen Ecken 
der Schweiz und sogar dem Ausland 
seid ihr bei strahlend schönem Wetter 
nach Basel gereist. 140 Teilnehmende 
aus 30 verschiedenen Jupas waren wir 
dieses Jahr!

Die JPK stand ganz im Zeichen von 50 Jahren 
Frauenstimm- und Wahlrecht in der Schweiz. Von 
den ausländischen JupalerInnen wurde uns dabei 
einmal mehr aufgezeigt, wie spät die Schweizer 
Männer zustimmten, die politische Bühne mit den 
Frauen zu teilen. 

Bereits am Freitag zeichnete 

sich ab, wer sich das Motto 

besonders zu Herzen nahm. 

Erkennungszeichen:  

violetter Nagellack!

Freitag: Ankommen in Basel
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So begehrt wie an dieser JPK waren 
die youpa-Säckli noch selten! Der 
Grund? Die Rutschbahnfahrt wurde 
dadurch noch schneller! Bis sich jemand 
verletzt… gell, Bérénice? ☺ 

Wisst ihr, was «Rutschbahn» 
auf Französisch heisst?  

Toboggan! 
Wie cool ist dieses Wort 

bitte?! 😅👌
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Vegan oder mit Fleisch? Argentinisch, 
Afghanisch, Indisch, Japanisch oder 
doch Thailändisch? Budgetfreundlich 
oder doch der Entrecote-Burger? Bei 
der für eine JPK ungewöhnlich grossen 
Essensauswahl haben alle etwas andere 
Prioritäten gesetzt. 

So wird der Schrittzähler von einigen 
zwischen 19 und 20 Uhr einen unge-
wöhnlichen Ausschlag nach oben 
aufzeigen, mussten sie doch mehr als 
einmal durch die Basler Markthalle 
laufen, bis sie die Entscheidung endlich 
fällen konnten! 

Es gibt gute Gründe, weshalb bei der 
JPK-Anmeldung jeweils Allergien und 
Unverträglichkeiten abgefragt werden. 
Doof ist dann, wenn der Essensstand  
selbst nicht weiss, was im eigenen Essen 
drin ist. Bérénice erlangte somit die 
überaus überraschende Gewissheit, dass 
Sellerie auch dann nicht aus dem Essen 
verschwindet, wenn einem dreimal voller 
Überzeugung gesagt wird, es sei sicher 
kein Sellerie in diesem Menü 🤦
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SAMSTAG: PLENUM IM BASLER RATHAUS – AUSFLÜGE –  
ALUMNI-APÉRO – PARTY

Was für ein schöner Grossratssaal! Kein Wunder mussten wir an der Eingangstür  
ständig Leute abwimmeln, die auch reinkommen wollten.     

Das grosse Dilemma am JPK-Plenum:

Wobei fü
r gewisse Teilnehmende 

der Fall k
lar w

ar. 😊
 

Der Vorteil d
avon: W

ir h
aben  

nun gaaanz viele Memes fürs  

youpa-Magazin.  

Danke @cpj_memes  

(folgt ih
nen auf In

stagram!) 😉
🙌
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Ausflüge in und um Basel

Weitere Eindrücke gibt’s im 
Storyhighlight auf Instagram.

@_youpa_
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Die vergangene Abstimmung über die Ehe für alle 
noch im Hinterkopf und das Basler Zivilstandsamt 
im Blickfeld, beschlossen Jonas und Brieux 
kurzerhand zu heiraten. Das youpa-Team hilft 
selbstverständlich wo es nur kann – auch bei einer 
spontanen Trauung! �  😉
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Die JPK-Party* ist zurück
Quizfrage: Wie erklärt man einem Franzosen, der das erste Mal an einer JPK ist, 
um was für eine Art Party es sich bei der JPK-Party handelt? Nach der Lektüre 
des Programms deutete er nämlich an, für eine abendfüllende «Fête» im Bankett-
Stil mit herausgeputzten Menschen, vielen Reden und noch mehr Applaus nicht 
so motiviert zu sein. Ganz ehrlich: Auf das hätte auch sonst niemand wirklich  
Lust gehabt! 

Die beste Beschreibung, die die Deutschschweizer DSJ-Mitarbeiterin auf die 
Schnelle auf Französisch parat hatte: Nein, nein. Das wird cool. Es ist eine Party 
mit DJ! 

Ob für eine JPK-Party tatsächlich ein DJ notwendig ist, lässt sich spätestens nach 
dieser JPK (nicht mehr) diskutieren…

* Was viele wohl gar nicht mitbekommen haben: Um ein Haar hätte die JPK-Party  
entweder in einem taghellen oder gar nicht beleuchteten Raum stattgefunden.😱    
Zweiteres wäre als Darkroom-Party für einige vielleicht noch ganz in Ordnung 
gewesen, mit etwas Licht lässts sich aber schon besser tanzen. Danke an Noé und 
Luis die in letzter Minute noch erstklassiges Partylicht organisiert haben! 💙
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Manchmal an der JPK, mit zunehmender 
Wahrscheinlichkeit, umso fortgeschrittener 
der Abend, da nimmt die Bewunderung 
für die Romands Überhand und gewisse 
Deutschschweizer offenbaren ihre  
innersten Wünsche! 😯

Je suis un Suisse  
romand maintenant,  tu sais ! 

DJane 
Yasmin!

Jung und vital?  
Morgen tot!
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Nun ja, da gibt es wohl andere Dinge, die eine JPK-Party besser 
beschreiben als «eine Party mit DJ»…

Dialog an der JPK-Bar: Verkehrte Welt
 
Jupaler: 👀

(Topmotivierter) Barkeeper: Hoi, möchtest  
du etwas trinken? 😃

Jupaler: Nein. Aber… 😳

Barkeeper: Ja? 😃

Jupaler: Kann ich einen Becher haben?

Barkeeper: Ja klar! 😃

Jupaler: Danke! 

***Jupaler läuft ein paar Schritte weg, dreht sich 
dann wieder um und kommt zurück***

Jupaler: Möchtest du auch einen Apérol-Spritz? 😃

Barkeeper: 👀
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Kennt ihr das Spiel «GeoGuessr»? 
Dabei erhält ihr ein zufälliges Panorama 
aus Google Street View angezeigt und 
müsst anhand der Hinweise auf dem Bild 
herausfinden, wo auf der Welt dieses 
aufgenommen wurde. Würde man diese 
Bilder hier einer Person zeigen, würden 
wohl viele eher auf Amsterdam tippen als 
auf Basel. 😉

Aber ähnlich wie in Amsterdam, war 
auch an der JPK die Anziehungskraft 
der farbigen Telefonkabinen unbe-
stritten. Ob es an der guten Luft dort 
drin lag, der herrschenden Ruhe oder 
daran, dass alle dabei zuschauen 
konnten, was man denn so machte, 
wissen wir bis heute nicht! 😉

Alle Fotos der JPK findet ihr hier



16

SONNTAG: POLITBRUNCH – POLONAISE – HEIMFAHRT

Getanzt wurde nicht nur an der JPK-Party, sondern auch noch am Sonntag. Wenn 
dann sogar eine anwesende Expertin bei der Polonaise mittanzt, war es definitiv eine 
gelungene JPK!
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Die Romand-e-s waren auch auf der Heimfahrt sehr musikalisch gestimmt. Als der 
Kondukteur sie darauf aufmerksam machte, dass laute Musik abspielen im Zug nicht 
erlaubt sei, dämpfte das die Stimmung ein wenig. Er fügte dann aber noch an, dass 
Singen erlaubt sei. Ihr könnt euch in etwa vorstellen, was dann geschah…

Das JPK-Video findet ihr hier
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«Es überkommt mich eine  
Euphorie, die das ganze  
Wochenende anhalten wird»
Gedanken von Henning  
vom Jungen Rat

Es ist Freitagnachmittag, 14:30  
Uhr, und ich mache mich auf den Weg 
zur Markthalle. Gerade eben habe ich 
noch die letzte Vorlesung geschaut, 
den Laptop zugemacht und mich aufs 
Fahrrad geschwungen. Jetzt blende 
ich alles aus, vor mir nur noch das 
Wochenende der JPK. Ich hoffe, dass 
alles reibungslos läuft. Als ich in die 
Markthalle komme, bin ich sehr nervös. 
Das youpa-Team baut gerade das 
Check-In auf. In zwei Stunden kommen 
die ersten Teilnehmenden an. Ich 
empfange mein OK-Team des Jungen 
Rates und bin froh, dass ich noch 
einkaufen gehen darf, da ich so noch-
mals kurz frische Luft schnappen kann.

Als ich die kommenden Ansprachen 
nochmals kurz angeschaut habe, 
kommen auch schon die ersten Teil-
nehmenden. Und auf einmal ist der 
Moment da, auf den wir so lange hinge-
arbeitet haben: Die JPK beginnt!

Das Licht etwas gedimmt, die 
130 Teilnehmenden schauen mich 
gespannt an und ich bin froh, 
Regierungspräsident Beat Jans für ein 
paar Willkommensworte auf die Bühne 
zu bitten. Der Anfang ist geschafft  
und es überkommt mich eine Euphorie, 
die das ganze Wochenende anhalten 
wird. Die geplanten Programmpunkte, 
Details und Abmachungen des letzten 
Dreivierteljahres, alles dreimal gedreht 
und gewendet, ziehen einfach an  
mir vorbei. Als Beat Jans wieder von der  
Bühne tritt und sogleich wieder durch 

die Tür verschwindet, durch die er 
eine halbe Stunde vorher getreten war, 
merke ich, dass ich nun geniessen und 
loslassen muss. Diese 10-minütige 
Willkommensrede hat mich im Vorfeld 
unzählige Nerven gekostet und nun 
habe ich sie verpasst. Ich konnte gar 
nicht richtig zuhören, war nur froh, dass 
der erste Programmpunkt des Abends 
hingehauen hatte. 

Irgendwie hatte ich bis dahin das 
Gefühl, dass spätestens beim nächsten 
Punkt das Kartenhaus zusammenfällt. 
Doch ich realisiere: Wenn’s fällt, dann 
fällt’s und bis dahin kann ich auch 
geniessen, was ich mit Noé, Aline, 
Yasmin und Giulia geplant habe. Fortan 
genoss ich das Wochenende mit einer 
innerlichen Anspannung, dass vielleicht 
noch alles zusammenkracht und wir 
improvisieren müssen. 

Einzig als bei der Uni-Mensa am 
Samstagmittag die Türen nicht 
aufgingen, dachte ich mir, «uhh Mist!» 
und zwei Sekunden später, «ach egal, 
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wir bestellen einfach Pizza und essen 
in der Sonne, das wäre jetzt sogar fast 
schöner als in die Mensa zu gehen.» 
Diese Notfallidee blieb glücklicherweise 
nur eine Notfallidee, da auf einmal 
Christian drinnen auf den Türöffner 
drückte und uns in die Mensa liess. 

So verlief das Wochenende fehlerfrei 
und das Kartenhaus hielt stand.  
Wir mussten die Teilnehmenden zwar 
mehrfach daran erinnern, dass es in 
einer Jugendherberge so etwas wie eine 
Nachtruhe gibt, aber das war absehbar 
und auch irgendwie schön, dass alle  
so lebhaft freudig waren. Das Kartenhaus 
war dank dem youpa-Team mehr als 
sicher gebaut, bis ins kleinste Detail von 
Aline dreifach gesichert und durch die 
ungeheure Freude der Teilnehmenden in 
allen Farben bemalt. 

Herzlichen Dank an Henning und die 

weiteren Mitglieder der Projektgruppe: 

Noé, Aline, Yasmin und Giulia!  

Danke, dass ihr mit eurem grossen 

Einsatz dieses unvergessliche 

Wochenende in Basel möglich 

gemacht habt. Vielen Dank 

auch an den Jungen  

Rat – ihr seid hervor- 

ragende Gast- 
geberInnen!

Als am Sonntagmittag, nach einem 
empowerenden Politbrunch zur 
Gleichstellung der Geschlechter, die 
Menschen zum Abschied aus dem 
Nichts zu Tanzen begannen, spürte 
ich, wie das Wochenende mein 
Herz bis in die kleinsten Winkel mit 
Glück und Freude gefüllt hat. Die 
Jugendparlamentskonferenz kam so 
nach einem Dreivierteljahr Planung zu 
einem phänomenalen Ende. Es war 
wunderbar mit euch in Basel, danke! 
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Eure (besten) Feedbacks zur JPK 2021

Die Workshops haben schon 

etwas gefehlt. Nebst der 

Weiterbildungsmöglichkeit bieten 

sie auch die Chance, «einfacher» mit 

Anderen in Kontakt zu kommen.

Das Programm war beinahe etwas überladen.

Le programme manquait de temps  
de discussion entre membres des 

parlements de jeunes autour de sujets  

politiques (speed-debating ou work-
shops par exemple).

J’aimerais avoir plus de temps 

libre pour faire des spørrrę.

Le DJ était inutile.

Je propose de prolonger la soirée 

du samedi jusqu’à 5h30.

Hat mega Spass gemacht.  Tolle Organisation. Tolle Partys.
Ich bin kein Partytyp.

Alles cool. Das Plenum 

war nicht so spannend.

Ich war an keinem Ausflug und 
fand nichts schlecht.

Chouette chenille à la fin !!!

Merci pour ce super 

week end !

Fantastische 

Erfahrung!

La CPJ devrait durer un jour de plus.
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JPK 2022 in Tchaux
Bis zum JPK-Plenum hatte noch immer 
kein Jupa seine Kandidatur für die JPK 
2022 eingereicht – trotz eindringlichen 
Appellen. Deshalb konnte auch nicht 
darüber abgestimmt werden, wo wir 
uns in einem Jahr treffen. Was für ein 
Desaster! Das bereitete der einen oder 
dem anderen schlaflose Nächte und/oder 
mittelschwere Beziehungskrisen.

Nun, endlich, endlich, ist der Fall klar : Die JPK 2022 findet statt und zwar in 

La Chaux-de-Fonds!

Die meisten DeutschschweizerInnen fragen sich 
nun sicher:

1. Wie spricht man das aus?

2. Wo liegt es?

3. Wie lange dauert es, um dorthin zu 
kommen?

Keine Panik, wir können helfen!

1. Es heisst «Laschotfo». Oder noch viel besser: Tchaux («tscho») – und wenn ihr 
das drauf habt, seid ihr schon halb einheimisch!

2. La Chaux-de-Fonds befindet sich oben links, gleich vor dem Parkplatz. Die 
Investition von 4’000 Franken lohnt sich schnell – vor allem in Kombination mit Biel 
und Freiburg! 

🤑🤑🤑 Im Monopoly natürlich.

Und ganz klassisch im geografischen 
Sinne, liegt Tchaux hier:

3. In einer guten Stunde ist man von 
Bern aus in Tchaux. Easy, oder?  
Das Parlement des Jeunes de  
La Chaux-de-Fonds freut sich auf 
euch! 🎉
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Danke, Stefanie!
Liebe Stefanie. Nach drei Jahren als 
Geschäftsleiterin des DSJ lassen wir 
dich schweren Herzens ziehen. Vielen 
vielen lieben Dank für deine Arbeit, dein 
immer offenes Ohr, deine Ratschläge, 
dein Einsatz für den DSJ, deine Ideen, 
dein Anpacken und und und…! 

Wir werden dich bei uns vermissen und 
du uns hoffentlich auch 😊 

Dein DSJ

Christian wird neuer 
Co-Geschäftsführer.  
Wir freuen uns! 
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Quiz: Wem gehört welches Accessoire?

1 2

3

4

5 6

7

A
B

C
D E

F

G

H
I J

8

9

10

Lösung: 1-H, 2-J, 3-G, 4-F, 5-E, 6-I, 7-A, 8-D, 9-C, 10-B

 
Carlos Afanou, 
Conseil régional 
des Jeunes du 
Grand-Est

Liya Bruman,  
Jupa Kanton Zürich

Morgane Freyche, 
Conseil des jeunes 
du district de Nyon

Nitch Rausa, 
Parlement des 

Jeunes de la Ville 
de Neuchâtel

Luca Desogus, 
Conseil de Jeunes 
du district de Nyon

Mouna Alami, 
Conseil des Jeunes 
d’Yverdon

Zita Küng,  
Frauenrechtsaktivistin

Andri Schaub,  
Jugendparlament 

Fraubrunnen

Celeste Morel, 
Parlement des jeunes  

de Morges

Tarik Boukhris, 
Jupa Kanton 
Solothurn
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Der DSJ-Vorstand

Léonie Hagen
Co-Präsidentin DSJ,  
Jugendrat Brig-Glis 

Amadeo NoserYOU SPEAK  
Jugendrat Buchs

Damien Richard
Commission de Jeunes 

du canton de Vaud und 

Conseil de Jeunes du 

district de Nyon

Michael Kahler
Jugendparlament  
Kanton Schaffhausen

Dominik Scherrer
Jugendparlament  
Kanton Solothurn

Léa Fivaz
Conseil des  
Jeunes d’Yverdon

Bérénice Georges

Co-Präsidentin DSJ, 

Parlement des  

Jeunes du Valais
Lara Atassi
Parlement des  
Jeunes Genevois

Noé Pollheimer
Junger Rat
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und die GPK

Matea Todorovski
GPK-Vizepräsidentin,  
Jugendparlament 
Stadt Luzern

Aurélien Borgeaud
Parlement des 
Jeunes Genevois

Mirjam Kottmann
GPK-Präsidentin, 
Junger Rat 

Viktor Gsteiger
Jugendparlament 
Kanton Bern

Rafael Zimmermann

Jugendrat Spiez

Oft etwas mehr im Hintergrund aber nicht minder wichtig ist die 
Geschäftsprüfungskommission GPK. Die GPK prüft, ob die Entscheidungen des 
Vorstandes den DSJ-Statuten entsprechen. Sie steht dem Vorstand aber auch 
beratend zur Seite, wenn dieser Rat sucht.

Oder etwas anders ausgedrückt: Die GPK pfeift den Vorstand 
zurück, schaut ganz genau hin, jongliert mit Zahlen, kennt die 
Statuten in- und auswendig und kommt schnell auf den Punkt. 
Verpasst die schauspielerischen Höchstleistungen unserer GPK 
nicht und schaut euch das Video an! 🙌😉
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Tipps von Alumnis
Am Alumni-Apéro konnten sich aktive 
und ehemalige JupalerInnen über ihre 
Erlebnisse austauschen. Die Alumnis 
engagierten sich jahrelang in Jupas  
und/oder dem DSJ und hatten einige 
Tipps auf Lager.

MATHIAS ORTEGA – CONSEIL 
DES JEUNES D‘YVERDON

«Kümmert euch ständig um neue 
Mitglieder und nicht erst, wenn 
ihr nur noch wenige seid. An die 

Vorstände: Nehmt eure Mitglieder 
ernst!»

SAMUEL HASLER – JUPA 
AARGAU

«Lasst euch von einem 
misslungenen Event nicht 

demotivieren – bessere 
kommen bestimmt!»
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Apropos: Solltest auch du deinem Jupa irgendeinmal den Rücken 
kehren, könnte der DSJ-Alumni-Verein spannend sein für dich. Die 
Mitglieder treffen sich ca. drei Mal im Jahr, um sich bei einem Apéro 
über die guten alten Zeiten zu unterhalten, sich über die aktuellen 
Tätigkeiten des DSJ zu informieren und ihr Netzwerk auszubauen. 
Mehr Infos gibt’s hier:  

JONAS FERRO – JUNGER RAT

«Vergesst bei aller Arbeit den 
Spass nicht!»

SIMON ZEMP – ALUMNI 
JUGENDRAT ESCHOLZMATT

NICOLA JORIO – ALUMNI 
JUGENDRAT WORB

«Vernetzt euch, Netzwerke sind 
sehr wertvoll. Und bleibt auch 

nach der JPK noch in Kontakt!»

TAMARA MOLINARO –  
ALUMNI JUPA BERNER  

OBERLAND OST 

«Verwirklicht eure Ideen und 
bleibt dran –  

irgendwann klappt’s!»
zum Video
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Nächste Veranstaltungen

7. Februar bis 20. März 2022:  

engage-Kampagne «Verändere die 
Schweiz!»

29./30. Januar 2022:  
Jupa-Wochenende in Bern

19. März 2022:  
Delegiertentreffen in Bern

9./10. April 2022:  
Delegiertenversammlung in Interlaken

Herbst 2022:  
JPK 2022 in La Chaux-de-Fonds

mit den Angeboten
avec les offres
con le offerte


