Kalter Regen, der dir ins Gesicht peitscht,
dicke weisse Schneeflocken, die die Strasse
bedecken und dann noch strahlend blauer
Himmel!
️ Das Wetter an der DV 2022
hätte definitiv auch als Inspiration für Vivaldis
«4 Jahreszeiten» gedient!
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Das Wetter an der DV machte einen solchen Turn-Around, wie
manche beim Gleitschirmfliegen! In Jupa-Kreisen munkelt man, dass einige von ihnen auf dem Nachauseweg
mit lebendigen Tomaten verwechselt wurden, die zu
wenig Wasser erhielten.
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Ratespiel: War die Flasche von einer Delegation...

Kennt ihr das, wenn mega tolle Vorstandsplätze frei
werden, in einem Verband, in welchen ihr euer ganzes
Herzblut steckt und ihr dann mit Kandidaturen nur so
überrennt werdet? Nein?! Wir auch nicht.

Aus der Deutschschweiz
Aus der Romandie
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Lang, länger, das Plenum an der DV22.
Aber betrachten wir es doch
optimistisch, wir werden auf jeden Fall kein so langes Plenum mehr erleben
müssen .
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❄ Rhetorische Frage ️
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Jan Stader
Conseil des Jeunes d’Yverdon

Für das längste Plenum der Welt wurden wir aber auch gebührend belohnt –
wir liebten es, nach Corona endlich wieder mit euch durchtanzen zu können!
🏽
🏽 Und wir haben nun einen neuen Vorstand sowie eine neue GPK dank
eurem Durchhaltewille am Plenum. Dabei erfuhren wir einige Geheimnisse
der Vorstands- und GPK-Mitglieder.
So wie, wer isst Kiwis samt der Schale? (es ist euer DSJ Co-Präsident Noé P.)
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Viktor Gsteiger
Jugendparlament Kanton Bern

Matea Todorovski
Jugendparlament Stadt Luzern
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Michael Kahler
Jugendparlament Kanton Schaffhausen

Rafael Zimmermann

Céline Hübscher

Jugendrat Spiez

Jugendparlament Kanton Bern

Amadeo Noser

Conseil des Jeunes d’Yverdon

YOU SPEAK Jugendrat Buchs

Noé Dene
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Einen Ice Breaker, zwei Ice Breaker, zehn Ice Breaker...
die Länge des Plenums liess die durchgeführte Anzahl der
Ice Breaker explodieren.
Dazu kam ein spontanes Platzkonzert der Delegation aus
der Romandie, welches die Ice Breaker Planung ganz
schön zum Schmelzen brachte.
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Léa Fivaz

Parlement des Jeunes Genevois

Numa Roussy
Conseil des Jeunes d’Yverdon
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Wir wollten von euch wissen, wie ihr die DV 2022 in
einem Wort beschreiben würdet:

cool

anspornend

megahammersupergeil
unbeschreiblich
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unvergesslich
wunderbar

klärend

Appenzeller

Lara Atassi

Spassgarantie
gut gemeint

Parlement des Jeunes Genevois

Noé Pollheimer
Junger Rat

Léonie Hagen
Jugendrat Brig-Glis

Die Romands-Gruppe der Stadtführung entdeckte
die wahren Sehenswürdigkeiten von Interlaken.
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Ihr habt den wunderschönen Ausflug zum Giessbachfall verpasst?
Halb
so wild! An der Verabschiedung, vom Vorstand, von Dominik und Damien ist
mindestens so viel Wasser geflossen, wie beim Giessbachfall (*nein, ich weine
nicht, ich habe nur etwas im Auge*).
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Jung und dynamisch soll auch heissen, dass
man kurz vor der Pause des Plenums merkt,
dass es gar keine
Becher hat im Gymnasium Interlaken und dann rasend schnell in der
Migros noch das Becher-Regal auskaufen geht!
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Der Ausflug zum Giessbachfall entpuppte sich zu einer ungewollten
Wanderung für einige, aus Spargründen wurde auf die Standseilbahn
verzichtet und ein Spaziergang hinunter zum See geboten.
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Habt ihr die Chance genutzt und nach dem
Abendessen noch eine Kugel der hausgemachten Glacé probiert?
Wenn euch schon nicht die Schifffahrt auf dem
Brienzersee, der Giessbachfall, die Stadtführung oder
die Möglichkeit zum Gleitschirmfliegen zurück nach Interlaken holt, dann zumindest das hausgemachte Blutorangen-Eis
der Jugi.
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«Sprachbarrieren überwinden», das tönt gut. So lang, bis sich verzweifelte
(deutschschweizer) Jupaler:innen melden, welche die Romands und Ticinesi in
ihrem Zimmer nicht verstehen und sich nicht verständigen können
Aufgelöst
stellten sie fest, dass man in der Schweiz nicht nur Deutsch spricht.
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