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Mit bewussten Massnahmen konnte die SAJV den fi nanziellen Turn-
around erreichen, so mittels eines Umzugs, einer klaren Fokussierung 
und des Gewinnens neuer Partner*innen. Dank koordiniertem Lobbying 
ist auch der Bund wieder etwas grosszügiger in der Kinder- und Jugend-
förderung. 

Weiter konnten zwei Grossprojekte erfolgreich lanciert werden: Die 
Aktion 72 Stunden und das LGBT-Projekt „BreakFree!“. So gelang es der 
SAJV im Jahr 2019, mit verschiedenen Projekten und Aktivitäten ihre 
Mitgliedsorganisationen zu vernetzen und zu unterstützen. Die Aktion 
72 Stunden fand im Januar 2020 bereits zum vierten Mal nach 2005, 
2010 und 2015 statt. Im Jahr 2019 wurde die Vorbereitung geleistet, so 
die Sensibilisierung zum Leitthema «Agenda 2030» und dem Aufbau 
eines Radioprojekts, bei dem junge Medienschaff ende live über die 
Aktion 72 Stunden berichten. All dies wurde von der SAJV-Projektleiterin 
mit den Zuständigen der Mitgliedsorganisationen und den regionalen 
Leitenden (Locleads) gemeinsam aufgebaut!

Ein grosser Meilenstein für die SAJV im vergangenen Jahr war der 
Start eines neuen Projekts. Das LGBT-Projekt „BreakFree!“ unterstützt 
während 2.5 Jahren die Mitgliedsorganisationen bei Inklusionsprozessen 
mit LGBT-Jugendlichen. Letztes Jahr fand ein motivierender Launch-
Event statt. Leitfäden wurden geschrieben und Kurse organisiert. Eine 
Begleitgruppe der Mitgliedsorganisationen fungiert als Steuerorgan 
und die LGBT-Mitgliedsorganisationen «Milchjugend» und «Du bist du» 
sind Projektpartnerinnen. Am Rande bemerkt: „BreakFree!“ heisst das 
Projekt in Anlehnung (und Hommage!) an den Song der Band Queen 
mit dem legendären homosexuellen Sänger Freddie Mercury „I Want To 
Break Free“. Dazu ein Tipp: unbedingt das Video aus den 1980er Jahren 
anschauen!

Inklusion war ein prägendes Thema im Jahr 2019. Nicht nur wurde 
es fest verankert in die neue Dreijahresstrategie (siehe nächste Seite), 
sondern wirkte auch über die Grenzen hinaus. Im September organi-
sierte die SAJV in Richterswil am schönen Zürichsee den viertägigen An-
lass „We make democracy!“. Gemeinsam organisiert mit vier Jugend-
organisationen aus dem Westbalkan und Moldawien diskutierten 50 
Jugendliche aus acht osteuropäischen Ländern und der Schweiz über 
Inklusion und Partizipation. Zahlreiche Ansätze wurden entwickelt 
und konnten nach Hause genommen werden. Voneinander können wir 
lernen und aneinander wachsen!

Zu guter Letzt: der Klima- und der Frauenstreik fanden in der Eidgenös-
sischen Jugendsession prominent Eingang mit pointierten Forderungen. 

Angesichts dieser Bilanz 2019 blickt die SAJV in eine vielversprechende 
Zukunft. Nun gilt es, die Stärken der SAJV vermehrt nach aussen zu 
tragen und sichtbar zu machen. Das ist das Ziel der erarbeiteten 
Kommunikationsstrategie! ▲

2019 stand im Zeichen des 
« Wind of change », sei dies 
bezüglich dem Klima- und 
dem Frauenstreik oder dem 
Ergebnis der Parlaments-
wahlen. Auch für die SAJV 
brachte das Jahr die positive 
Wende.
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Andreas Tschöpe 
Geschäftsführer

Raphael Bez
Co-Präsident

Die SAJV
Editorial
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Olivia Klein
Co-Präsidentin
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Oder: mind. 42‘570 Jugendliche, die 
zwischen 15 und 19 Jahre alt sind und in 
der Schweiz leben.

45% der Jugendlichen einer sexuellen Minderheit 
und 68% einer geschlechtlichen Minderheit haben 
sich in der Schule nicht geoutet

Gemäss einer neuen Studie engagieren 
sich ca. 50% der queeren Personen in der 
Schweiz im LGBTIQ+ Bereich.
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Bild des Jahres 2019 BreakFree! bedeutet, die Komfortzone zu 
verlassen, sich wohl zu fühlen und sich selbst zu sein. 
Mit dem Launch-Event unseres neuen Projekts wollten wir zeigen, 
dass alle ihren Platz in unserer Gesellschaft – und in den Jugend-
organisationen – haben. 

Mindestens 10% der Bevölkerung identifizieren sich als LGBT+ (also z.B. lesbisch, 
bisexuell, schwul, trans, inter*, asexuell, dazwischen oder ausserhalb)
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2
1.2 Strategie 
2020 – 2022

Mitglieder

Die Delegiertenversammlung vom 21. Mai 2019 verabschie-
dete die Organisationsstrategie 2020   µµ –  2022. Vorausge- 
gangen war ein intensiver interner Strategieprozess. An einer 
Teamretraite in einer Hütte im Schnee in Beatenberg und  
einer Vorstandsretraite in der schmucken Jugendherberge in 
Basel wurden die essentiellen Fragen besprochen: Wo sticht 
die SAJV hervor? In welchen Feldern leistet die SAJV Ein- 
maliges? Welche besonderen Leistungen für unsere Mit-
gliedsorganisationen erbringen wir – können wir erbringen, 
sollten wir erbringen? Was können wir den Kindern und  
Jugendlichen in der Schweiz bieten, was andere Organisati-
onen nicht oder weniger gut tun?

Zentrale Leitlinie bei der Antwortsuche war stets, dass die 
SAJV sich als Organisation versteht, die einerseits bestän-
dige Werte vertritt und andererseits sich als handelnde,  
vorausgehende Organisation versteht. Zwei Beispiele hierzu: 
Wir erachten die nationale Kohäsion in einer partizipativen 
Demokratie mit hoher Beteiligung der Menschen für essentiell. 
Und wir engagieren uns für eine offene Gesellschaft und die 
Öffnung der Jugendverbände.
Aus diesen Fragen und Leitlinien resultieren schliesslich drei 
Positionierungsfelder, zu denen sich die SAJV in den näch-
sten drei Jahren engagieren wird. Dies sind:

• Freiwilligenarbeit
• Empowerment
• Diversität und Inklusion

Die SAJV kann und will in diesen drei Bereichen einen Beitrag 
zur Stärkung der Kinder und Jugendlichen sowie zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt leisten.
Eine Konsequenz der Strategie 2020  –  2022 ist es, diese Bei-
träge der SAJV vermehrt hervorzustreichen. Getreu dem 
Motto «Tue Gutes und sprich darüber». Die SAJV hat daher 
die Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie verabschie-
det und mit deren Ausarbeitung begonnen. Denn wir sind 
überzeugt, grossartige Arbeit für die Mitgliedsorganisa- 
tionen, die Jugend und damit die Schweiz zu leisten. Doch 
das sollen mehr Menschen und Institutionen wissen!
Daher findet ihr in diesem Jahresbericht zu jeder Aktivität 
angegeben, in welchem strategischen Positionierungsfeld 
diese verortet ist. Zusätzlich ist der Jahresbericht gemäss 
den zwei Funktionen der SAJV aufgebaut: Zuerst die Tätig-
keiten als Dachverband der Jugendverbände, dann die Tätig-
keiten als Sprachrohr der Jugend. ▲

Für die vierte Ausgabe der Aktion 
72 Stunden gibt es eine grosse  
Neuigkeit: das nationale Projekt 
Radio 72. Wie funktioniert es?  
Es ist eine Radiosendung von  
Jugendlichen, um das Engagement 
und die ehrgeizigen Projekte der 
anderen Jugendlichen zu würdigen. 
Das Projekt wurde in Zusammen- 
arbeit mit Anna Tavernini der  
Radioschule klipp+klang entwickelt. 
Es entstand aus dem Willen, die 
wichtigsten Personen der Aktion 
72 Stunden und die Bevölkerung in 
der Schweiz rund um ein nationales 
Projekt zusammenzubringen.

2.1 Klipp+Klang + 
Aktion 72 Stunden 
= Radio 72 !

Am Projekt Radio 72 nehmen rund 20 Jugendliche 
teil, die eine neue und bereichernde Erfahrung in 
der Radiowelt machen möchten. Sie werden zwei 
Tage lang von jungen und begeisterten Profis 
ausgebildet. Die Nachwuchsjournalist*innen haben 
die Wahl zwischen Moderator*innen und Repor-
ter*innen. Erstere sind im mobilen Studio tätig, 
das von RaBe zur Verfügung gestellt und im 
Hauptquartier der Aktion, den Räumlichkeiten 
der SAJV, aufgebaut wird. Die Reporter*innen 
fangen vor Ort Eindrücke und Emotionen ein und 
interviewen Teilnehmende, Gruppenleiter*innen 
und die lokale Bevölkerung der verschiedenen  
Projekte. Die Moderatorinnen und Moderatoren 
verbreiten die Informationen aus der ganzen 
Schweiz in allen Landessprachen. 
Radio 72 sorgt dafür, dass die Aktion 72 Stunden 
alle Schweizer Haushalte erreicht, sodass die Be-
völkerung die 250 Projekte von Zuhause live mit-
erleben und verfolgen kann. Es ist ein hervor-
ragendes Instrument, um eine Botschaft voller 
Hoffnung und starker Werte zu verbreiten. Damit 
steht eine starke Jugend im Zentrum, die ent-
schlossen ist, die eigene Zukunft zu gestalten, 
und sich für eine nachhaltige und solidarische 
Schweiz engagiert. ▲

Andreas Tschöpe  
Geschäftsführer

Isabelle Quinche 
Projektleiterin  
Aktion 72 Stunden

Pikto 
Freiwilligen- 

arbeit

2.2  
Agenda 
2030
Im Jahr 2015 haben die 193 Mitglieds-
staaten der UNO die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung verabschie-
det. Mit den 17 Zielen werden die wich-
tigsten Herausforderungen genannt, 
die wir rasch bewältigen müssen, damit 
die Menschheit eine Zukunft hat.
Es ist der SAJV wichtig, ihren Teil dazu 
beizutragen, und die Bevölkerung auf 
die Themen Migration, Klimawandel, 
Umweltzerstörung, Armut und Hunger 
zu sensibilisieren. Der Jugend kommt 
bei dieser Sensibilisierungsarbeit eine 
entscheidende Rolle zu. Deshalb wurde 
entschieden, die Agenda 2030 zum 
Hauptthema der Aktion 72 Stunden 2020 
zu machen. Die Jugendlichen werden 
aufgefordert, konkrete Aktionen vorzu-
schlagen und umzusetzen, die sich auf 
die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
stützen. ▲

Empowerment

Freiwilligenarbeit

Diversität und 
Inklusion
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2.6 Ciao.ch, was  
die Jugendlichen seit  
35 Jahren möchten!

2.3 Jugendurlaub:  
Werbekampagne 
2019

Ciao.ch ist eine Mitgliedsorganisation der SAJV, 
aber vor allem eine Website, die es seit 1997 
gibt. Lange vor dem Zeitalter der sozialen 
Netzwerke hat ciao.ch die künftige Bedeutung 
der digitalen Welt für das Leben der Jugend  
erfasst! Das Prinzip ist einfach: Anonym 
Fragen zu allen möglichen Themen stellen. 
Gleichaltrige oder Fachpersonen beantworten 
diese Fragen innerhalb einer relativ kurzen 
Frist. Eine Zauberformel, die funktioniert! 
Es werden Fragen von Westschweizer Jugend-
lichen zwischen 11 und 20 Jahren beant-
wortet. Seit 1997 wurde die Website immer 
weiterentwickelt und im Jahr 2018 wurde sie 
1'820'228 Mal aufgerufen, die beantworteten  
Fragen haben um 20 % zugenommen.  
Wir wollten mehr über die Website sowie die 
Projekte für die Zukunft erfahren und haben 
Anne Dechambre darüber befragt. Sie ist 
verantwortlich für die Website und kümmert 
sich mit Unterstützung der Ethikkommission 
insbesondere um die Aspekte Qualität,  
Zuverlässigkeit und Professionalität. Dabei  
arbeitet sie mit Fachpersonen zusammen,  
die den Jugendlichen auf der Website antworten. 
Anne Dechambre arbeitet seit 9 Jahren  
bei ciao.ch.

Wenn Sie mir ciao.ch in drei Worten vorstellen 
müssten, würden Sie sagen …?  
Anne Dechambre: Sich informieren, teilen,  
Antworten auf die eigenen Fragen finden. 

Der Verein besteht seit 35 Jahren. Inwiefern 
haben sich die Fragen/Anliegen der Jugend-
lichen in dieser Zeit verändert? Gibt es eine 
Konstanz bei den Themen?
AD: Die grundsätzlichen Fragen bleiben die 
gleichen, aber das Umfeld hat sich mit der 
Entwicklung der Gesellschaft verändert. Es gab 
beispielsweise immer Fragen zu Belästigungen, 
aber Mobbing auf den sozialen Netzwerken ist 
ein relativ neues Phänomen. Die Themen an sich 
bleiben ziemlich konstant: Fragen zu Liebe,  
Sexualität, Beziehungen und eigener Identität 
oder zu anderen sind immer noch stark vertreten.

Was denken Sie, worauf ist der Erfolg von  
ciao.ch zurückzuführen?  
AD: Nun gut, der Begriff Erfolg muss relativ 
werden – wir würden gerne alle Jugendlichen der 
Westschweiz zwischen 11 und 20 Jahren erreichen! 
Ich glaube, der Erfolg hängt auch mit der Ent-
stehung von ciao zusammen: Ende der 80er 
Jahre hat ein Student seine Abschlussarbeit in 
sozialer Arbeit zum Thema Informationsbedarf 
der Jugendlichen geschrieben. Ciao.ch ist das 
Ergebnis dieser Feldforschung und das ist ein 
Grund für den Erfolg: ciao entspricht immer noch 
einem tatsächlichen Bedürfnis. Dieses Bedürfnis 
besteht darin, Fragen stellen zu können und von 
Fachpersonen der verschiedenen Themen nicht 
stigmatisierende und nicht wertende Antworten 
zu erhalten. Es handelt sich um eine vielseitige 
Plattform, auf der zahlreiche Themen ange-
sprochen werden – von Fragen zur Pille über 
Mobbing bis hin zu Gewalt unter Jugendlichen. 
Die Jugendlichen stellen oft eine erste Frage, 
fassen durch die Antwort Vertrauen und stellen 
anschliessend weitere Fragen und kehren auf die 
Website zurück. 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Beteiligten am Projekt? 
AD: Wir arbeiten mit über 20 verschiedenen  
Institutionen zusammen, die jeweils Spezialist*- 
innen in ihrer Organisation beauftragen, die  
Fragen in ihrem Themenbereich zu beantworten. 
Diese arbeiten vor Ort mit Jugendlichen und 
können so pragmatische Antworten geben.  
Wir versuchen, mit Partner*innen aus allen 
Westschweizer Kantonen zusammenzuarbeiten, 
um den Jugendlichen jedes Kantons bestmöglich 
antworten zu können. 

Zusätzlich zu Ihrer Haupttätigkeit entwickeln 
Sie weitere Projekte wie «Bourré de savoir», 
bei dem es um Fragen rund um das Thema 
Alkoholkonsum geht. Haben Sie weitere Ideen 
für die Weiterentwicklung von ciao.ch? 
AD: Man muss immer neue Projekte entwickeln, 
um dynamisch zu bleiben und den Jugendlichen 
Antworten zu bieten! Wir haben mit weiteren 
Partnern mehrere Projektideen für 2020 in der 
Pipeline, insbesondere zu den Themen Inklusion 
und Kinder von alkoholabhängigen Eltern. Wir 
möchten online bleiben, es ist nicht der Auftrag 
von ciao.ch, vor Ort zu sein. Viele Partner sind 

es und unser Ziel ist es vielmehr, eine beratende 
oder verweisende Rolle zu haben und zu sagen, 
geh zu dieser oder dieser Institution, sie kann dir 
helfen.

Im Jahresbericht 2018 steht, dass Sie eine be-
deutende Zunahme der Beteiligung am Forum 
und vor allem der Antworten von Jugendlichen 
für Jugendliche festgestellt haben. Sie sprechen 
insbesondere von der Unterstützungsbereit-
schaft zwischen Gleichaltrigen. Haben Sie das 
Gefühl, dass die Jugendlichen vielleicht Mühe 
haben, in ihrem unmittelbaren Umfeld Hilfe 
zu finden und diese nun aussen suchen? 
AD: Es geht mehr um einen Unterstützungs- 
bedarf als um einen Bedarf, Hilfe zu suchen. 
2015 wurde die Website vom Institut für Sozial- 
und Präventivmedizin der Universität Lausanne 
(IUMSP) evaluiert. Dabei hat sich gezeigt, dass 
sich die Jugendlichen als erstes an ihre Mutter 
wenden. Ich glaube also, dass die Jugendlichen 
eher Unterstützung durch die Gleichaltrigen 
brauchen. Wir stellen oft fest, dass einige ihre 
Frage sowohl im Forum, also den anderen  
Jugendlichen, als auch den Fachpersonen von 
ciao.ch stellen, deren Antwort vielleicht anders 
ausfällt. Ich bin oft sehr berührt von der Unter-
stützung unter den Jugendlichen. Vor einigen 
Wochen schrieb ein Jugendlicher beispielsweise 
um 20.50 Uhr im Forum, dass er Suizidgedanken 
habe und sich mit Medikamenten das Leben 
nehmen wolle. 20.52 gab es bereits eine Antwort 
von einem anderen Jugendlichen und mehrere 
Jugendliche haben bis 2 Uhr morgens mit ihm 
diskutiert. Das ist ein gutes Beispiel für Solidarität 
und Prävention von Jugendlichen für Jugendliche 
als erstes Sicherheitsnetz. Ich finde dieses Wohl-
wollen und diese Unterstützung sehr schön! Ich 
glaube, es hilft hierbei auch, dass man auf ciao 
anonym ist. Im Schutz der Anonymität kann 
man sich rascher öffnen, die eigene Verletzlich-
keit zeigen, was in einem nicht virtuellen Raum 
schwieriger ist. 

Was bedeutet die SAJV für Sie? Was bringt die 
Mitgliedschaft bei der SAJV ciao.ch?
AD: Für uns ist die SAJV die Dachorganisation 
der Jugendaktivitäten und wir finden es wichtig, 
Teil davon zu sein, da wir im gleichen Bereich tä-
tig sind und dies nutzen möchten. Mit der Lobby- 
arbeit würdigt die SAJV die Arbeit und die Akti-
onen, die von den Jugendlichen geleistet werden. 

Können Sie uns eine Anekdote oder ein High-
light erzählen?  
AD: Es ist nicht unbedingt eine Anekdote, aber 
ich bin immer wieder überrascht, wie hilfsbereit 
die Jugendlichen untereinander sind! Vielleicht 
arbeiten wir bei ciao in einer weltfremden Um- 
gebung, aber in der Öffentlichkeit ist immer von 
einer Jugend die Rede, der es nicht gut geht. 
Einige haben natürlich Probleme und vertrauen 
sich uns an, aber 80 % geht es gut. Das Bild der 
Jugendlichen in den Medien ist häufig ziemlich 
negativ. Wir sehen aber, dass die meisten  
Jugendlichen zahlreiche Dinge wissen, dass sie 
viele Ressourcen haben und häufig einfach eine 
Bestätigung ihrer Kenntnisse brauchen. Sie  
haben viele Kompetenzen, vielmehr, als man 
denkt. Vertrauen wir ihnen! ▲

Im Jahr 2019 lancierte die SAJV eine neue 
Werbekampagne für den Jugendurlaub.  
Als Produkt entstand ein Video, welches eine 
Strassenumfrage und ein Interview mit einer 
Arbeitgeberin enthält. Das Video wurde in  
Zusammenarbeit mit einer Vertreterin aus  
einer Mitgliedsorganisation gedreht und bei 
der Strassenumfrage wurden vor allem Jugend- 
liche befragt. Zielgruppe der Videos sind primär 
Jugendliche und sekundär Arbeitgebende.

Claudio Spescha 
Bereichsleiter 
Mitglieder und 
Freiwiligenarbeit

Lauriane Laville 
Leiterin 
Kommunikation

2.4 Tagung 
Netzwerk  
freiwillig. 
engagiert –  
18.11.2019

Das Netzwerk freiwillig.engagiert ist ein Zusam-
menschluss von 17 Organisationen, die schweizweit 
tätig sind und sich für die Freiwilligenarbeit enga-
gieren. Die diesjährige Tagung des Netzwerks zum 
Thema „Freiwilligenarbeit in Städten und Gemein-
den“ wurde vom Schweizerischen Gemeindever-
band und vom Schweizerischen Städteverband 
gemeinsam organisiert. Neben Inputreferaten von 
Prof. Dr. Markus Freitag (Uni Bern), Flavia Kleiner 
(Operation Libero) und Daniel Rossellat (Paléo  
Festival) fanden verschiedene Workshops statt. 
Die Unterlagen und Präsentationen zur Tagung  
stehen online unter netzwerkfreiwilligengagiert.ch  
zur Verfügung. Die nächste Tagung des Netzwerks 
findet voraussichtlich am 17.11.2020 statt. ▲

2.5 Réflexe  
Romandie 
Antoine Jaquenoud
Vorstandsmitglied

Im Zusammenhang mit dem Konzept «Réflexe 
Romandie», das an der Delegiertenversamm-
lung (DV) 2019 vorgestellt wurde, kann der SAJV- 
Vorstand eine erste positive Bilanz ziehen. Das 
Konzept «Réflexe Romandie» ist ein Prozess, der 
einige Zeit für die Umsetzung braucht, aber er 
ist bereits gut in den Köpfen der SAJV verankert, 
sowohl im Team der Geschäftsstelle als auch im 
Vorstand. Der Kontakt zu den (aktuellen und ehe-
maligen) Mitgliedern in der Westschweiz zählt für 
den Zeitraum 2019–2020 zu den Prioritäten. Die 
positive Bilanz motiviert die SAJV, den Schwung 
mitzunehmen und den «Réflexe Romandie» in  
der SAJV noch weiterzuentwickeln, dazu gehört 
unter anderem eine stärkere Präsenz in der West-
schweiz und eine bessere Nutzung des Büros in 
Lausanne. ▲

Es wurden über 25 Personen aus verschiedenen 
Sprachregionen in Bern und zwei – eine Unterneh-
merin und ihre Lernende – in Sursee interviewt. Es 
war wichtig, genügend Aussagen zu sammeln, so 
dass das Video diese drei Perspektiven darstellen 
konnte. Nur wenige Personen kannten den Jugend- 
urlaub im Allgemeinen, die Tätigkeiten, die einen 
zum Bezug von Jugendurlaub berechtigen, und 
die Vorteile für die Unternehmen. Diese drei Per-
spektiven wollte man im Video aufzeigen. Schluss- 
endlich wurden eine lange und eine kurze Version 
produziert und mit den Untertiteln von den drei 
Amtssprachen versehen. Ende 2019 wurden die 
Videos dann über die sozialen Medien geteilt und 
mit einem kleinen Werbebudget auch über die 
SAJV-Community hinaus bekannt gemacht.
Neben der Kampagne verzeichnen wir bei uns fast 
täglich Mails oder Anrufe mit Fragen zum Jugend- 
urlaub. Häufig sind die Fragen schnell beantwortet. 
Unsere Aufgabe ist es vor allem, die jungen Arbeit-
nehmenden zu bestärken, dass sie trotz Wider- 
spruch ihrer vorgesetzten Person Anspruch auf 
den Jugendurlaub haben. Einzig bei Anstellungen 
im öffentlich-rechtlichen Bereich oder bei Engage-
ments in einem Schullager gelten Ausnahmen im 
Reglement, welche individuell geprüft werden. ▲
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2.8 
Varietà 

2.7  
Voilà 

Liana Simovic
Projektleiterin 
BreakFree!

BreakFree! 
bedeutet  

auszubrechen und 
gleichzeitig  

bleiben zu können, 
sich selbst zu sein 

und überholte  
Strukturen zu  

durchbrechen und  
gemeinsam neue  

zu schaffen.

Varietà hat sich im Jahr 2019 immer 
mehr in Richtung Inklusion gewan-
delt und umfasst nun auch Themen-
bereiche wie „LGBT“, „Gender“ oder 
„Menschen mit Beeinträchtigung“. 
Gemeinsam mit den Mitgliedsorga-
nisationen PBS, Jubla und Cevi wurde 
ein Projekt ausgearbeitet, welches im 
2020 startet. Ziel ist es, partizipativ 
ein Hilfsmittel zu entwickeln, welches 
Empfehlungen und praktische Tipps zur 
Förderung inklusiver Prozesse innerhalb 
von Jugendorganisationen bietet. Das 
Endprodukt wird allen Mitgliedsorgani-
sationen zugänglich sein. ▲

Schweizer Jugendverbände leisten einen 
grossen Beitrag zur Gesundheitsförde-
rung und Suchtprävention bei Kindern 
und Jugendlichen. Die Stärkung des 
psychischen, physischen und sozialen 
Wohlbefindens von Kindern und Ju-
gendlichen sind die primären Ziele 
von Voilà. Mit dem Programm Voilà 
werden Leiter*innen in diesen Be-
reichen ausgebildet und können somit 
Gesundheitsförderung und Prävention 
bewusst und vorbereitet in Ferien- 
lagern oder Verbandsaktivitäten um-
setzen. 
Thematisch wurde 2019 das Zweijahres- 
thema  „Ich, du & wir (Gruppendynamik)“ 
weitergeführt und an zwei Ausbildungs-
tagen vertieft. Den Teilnehmer*innen 
wurden dabei von einem externen Ex-
perten die Grundlagen der Gruppen-
dynamik anschaulich vermittelt, die 
sie in ihre Kantonalprogramme mit-
nehmen und bei den Aus- und Weiter- 
bildungen weitervermitteln können. 
Auch der Austausch zwischen den kan-
tonalen Voilà-Programmen wurde in-
tensiviert. Ein weiterer Ausbildungstag 
zu diesem Thema findet noch im Janu-
ar 2020 statt und danach wird man ein 
neues Zweijahresthema bestimmen. ▲

Im Februar 2019 hat das Projekt Break-
Free! offiziell gestartet und seither ist 
viel passiert! Die Mitgliedsorganisati-
onen der SAJV zeigen grosses Interesse 
und beweisen viel Innovation und Kre-
ativität in der Projektumsetzung. Mit 
dem Projekt soll die queere Jugend in-
nerhalb der Organisationen empowert 
und ihr Umfeld gleichzeitig sensibili-
siert werden. Begleitet in diesen Pro-
zessen werden die Organisationen von 
der Milchjugend  und von du-bist-du. 
Die beiden LGBT-Organisationen bieten 
im Rahmen des Projekts Einzel- und 
Peerberatungen an, führen Sensibilisie-
rungskurse und Ausbildungswochenen-
de durch und entwickeln Leitfäden. 
Ein Highlight in diesem Jahr war der 
Launch-Event im August, an welchem 
die zahlreichen Teilnehmer*innen an 
Workshops zu Dragqueen und -kings, 
zu inklusiver Sprache und zu Waacking 
teilnahmen. Dazu entstanden künst-
lerische Produkte wie ein queeres Pro-
jektvideo, ausdrucksstarke Bildauf-
nahmen und eine Tasche mit einer 
überzeugenden Illustration.
Das Projekt wird zudem von der Be-
gleitgruppe unterstützt, welche sich 
aus 8 Personen aus unterschiedlichen 
Mitgliedsorganisationen der SAJV zu-
sammensetzt. Die Gruppe bringt einen 
organisationsspezifischen Blickwinkel 
aufs Projekt, was enorm wichtig ist, 
wenn es darum geht, das Projekt auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Organi-
sationen anzupassen. 

2.9 BreakFree!:  
erfolgreicher Start!

Auch das Interesse der Wissenschaft 
wurde geweckt: Die PHBern begleitet 
das Projekt während der gesamten Zeit 
wissenschaftlich. Dies kann als grosser 
Erfolg verzeichnet werden, da bis an-
hin kaum wissenschaftliche Daten zu 
queeren Jugendlichen in der Schweiz 
bestehen.
Partizipation wird in diesem Projekt 
somit gross geschrieben: Viele Ak-
teur*innen wirken mit, Ressourcen 
werden gebündelt und es besteht ein 
aktiver Wissenstransfer unter allen Be-
teiligten. 
Fürs kommende Jahr ist schon viel  
geplant und neue Highlights stecken 
bereits in den Startlöchern. Wir freuen 
uns darauf, diese gemeinsam mit den 
vielen beteiligten Akteur*innen zu er- 
leben und das queere Pflänzchen wei-
ter wachsen zu lassen. Der Kreativität 
und der queeren Power sind keine 
Grenzen gesetzt! 

Wir haben mit Kathrin Meng – 
Geschäftsleiterin Milchjugend –  
über das Projekt diskutiert.

Was ist für dich beim Projekt Break-
Free! das Wichtigste? 
Am wichtigsten ist es, die LGBT- 
Jugendlichen in den Organisationen zu 
erreichen. Ich sehe das aber nicht als 
grosse Herausforderung! Wir möchten 
die Peer-Groups nutzen, um den Dialog 
zu erleichtern. Eine andere Herausfor-
derung besteht darin, die Strukturen 
der Organisationen anzupassen und 
beispielsweise Sprache und Verhaltens- 
weisen gegenüber der LGBT-Gemein-
schaft zu verändern. Nur wenn wir die 
Struktur anpassen, können wir Safe 
Places schaffen. 

Wie würdest du eine Mitgliedsorga-
nisation überzeugen, beim Projekt 
mitzumachen?
Wenn wir wollen, dass sich alle wohl 
fühlen, müssen wir sie unbedingt einbe- 
ziehen, insbesondere in den Jugend- 
organisationen, sodass die LGBT+- 
Personen die Organisationen nicht  
verlassen. 

Was kann die SAJV LGBT-Personen 
bringen? 
Die SAJV kann als Dachverband der Ju-
gendorganisationen die wichtige Auf-
gabe der Vernetzung und Koordination 
übernehmen. Mit Kontakten zu den 
MIOs kann die SAJV das gemeinsam 
lancierte Break Free Projekt bekannt 
machen und so die MIOs für die Wich-
tigkeit von LGBT Aktivismus sensibilisie-
ren. So kann die Milchjugend über die 
SAJV LGBT Personen erreichen, ausbil-
den und gemeinsam mit der SAJV diese 
in ihren Jugendvereinen unterstützen. 
So schaffen wir gemeinsam mehr Platz 
und Diversität für LGBTs. ▲



1 Während der Team- 
Retraite konnten  
die Mitarbeitenden ihre 
Schneesport-Künste  
auffrischen.

2 Der neue Vorstand  
der SAJV glänzte an der 
Delegiertenversammlung 
mit seiner Energie.

3 Das Ende von Speak Out! 
wurde kräftig und mit  
vielen Emotionen gefeiert. 

4 Alicia Joho, unsere Youth 
Rep, gab der Schweizer 
Jugend bei der UNO eine 
Stimme. 

5 Das Sommerfest der  
SAJV, an dem die Teil- 
nehmer*innen herausfinden 
konnten, wer den Teppich 
aus dem Bundeshaus  
gestohlen hat… 

6 Der Launch-Event für 
BreakFree! fand in einer 
queeren Atmosphäre statt!

7 We Make Democracy:  
40 junge Menschen aus 
dem Balkan und der 
Schweiz trafen sich in  
Zürich, um über Engage-
ment zu diskutieren. 

8 Die Jugendsession würde 
ohne die Arbeit von Frei- 
willigen nicht existieren! 
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Il punto culminante di ogni  
sessione dei giovani è la consegna 
delle rivendicazioni. Marina  
Carobbio Guscetti, presidente del 
Consiglio nazionale, ha risposto 
alle nostre domande prima di  
ritirare le 12 richieste  politiche 
elaborate in questi 4 giorni.
Nell’anno delle marce per il clima e 
dello sciopero delle donne, i giovani 
hanno avuto un ruolo centrale. Per 
comprendere l’importanza della  
sessione dei giovani e delle nuove 
generazioni nella politica abbiamo 
posto alcune domande a Marina 
Carobbio Guscetti (PS/TI).

Marina Carobbio Guscetti è deputata 
al Consiglio nazionale dal 2007 e da 
quasi un anno presidente dello stesso.
Inoltre è vicepresidente del Partito  
Socialista Svizzera dal 2008. È sposata,
ha due figli e da numerosi anni è 
ormai impegnata professionalmente 
come medico. 

In questi giorni centinaia di giovani 
si sono appropriati di Palazzo  
federale. Questo momento deve essere 
simbolicamente forte per lei. 
Quando sono entrata a Palazzo federale 
ho percepito un clima diverso, speciale 
direi, con giovani presenti non solo 
nella sala del Consiglio nazionale,  
ma anche nell’atrio e nei corridoi. Penso 
che questa presenza sia importante 
non solo simbolicamente, ma anche 
in termini pratici: i giovani devono 

Jugendsession  
3.5.1 «Giovani: io da  
voi mi aspetto molto»

Politik

appropriarsi di questi luoghi, per col-
mare quella distanza politica che non  
dovrebbe già esistere in partenza. 

Il parlamento dei giovani presenta 
un’equa presenza dei due sessi.  
Un dato ancora lontano per il «vero» 
parlamento.
Certo, è per questo che io mi aspetto 
molto da voi giovani, è necessario che 
ci diate questi esempi. Abbiamo bisog-
no di voi per cambiare la società, per 
avere esempi ai quali ispirarci e per 
avere una società più equa, dando a 
tutte e tutti la possibilità di essere  
presenti là dove si prendono le decisioni. 
Non abbiamo ancora raggiunto la  
parità dei sessi in parlamento, ma 
qualcosa lo scorso 20 ottobre in questo 
senso è cambiato.

Qual è l’importanza di quest’inizia-
tiva che unisce giovani e politica?
Penso che sia importante per differenti 
ragioni. Innanzitutto, per voi, per  
prepararvi alla partecipazione demo- 
cratica, alla presa di decisioni a livello 
parlamentare. E in secondo luogo per 
noi, per ricevere degli impulsi che, 
come politici, necessitiamo. Ci servono 

3

3.4 Volks- 
initiative 
Kinder  
ohne Tabak

Giorgio Ostinelli
Journalist  
Spectrum 

Andreas Tschöpe
Geschäftsführer

Am 11. September 2019 reichten zahl-
reiche Gesundheitsorganisationen und 
die SAJV die Volksinitiative «Kinder 
ohne Tabak» bei der Bundeskanzlei ein. 
Mit der Initiative soll Tabakwerbung, die 
sich an Kinder und Jugendliche richtet, 
verboten werden. Denn die Werbung 
für Zigaretten hat sich in den letzten 
Jahren gezielt an Orte verlagert, wo 
sich Kinder und Jugendliche vollständig 
identifizieren mit ihrem Jungsein: 
Open-Airs und Gratiszeitungen.
Die SAJV ist die einzige Jugendorgani-
sation, welche sich im Initiativkomitee 
engagiert. Mit gutem Grund: Unsere 
Mitgliedsorganisationen leisten viel für 
die Gesundheitsförderung der Kinder 
und Jugendlichen, beispielsweise in  
Lagern. Da ist es stossend, dass die  
Tabakindustrie mit verführerischer Wer- 
bung massive Gegensteuer gibt. Nun 
hoffen wir, dass das Parlament den 
Druck der Initiative spürt und die Wer-
bung endlich so einschränkt, wie es im 
Grossteil Europas längst der Fall ist. ▲
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proposte variegate e concrete che 
arrivino da più fronti.

In 28 anni di sessione dei giovani 
sono state depositate più o meno 
260 rivendicazioni, ma sono soltanto 
8 quelle che hanno avuto una vera 
influenza politica. È dunque una 
parziale considerazione delle pro- 
poste dei giovani?
Io penso che queste richieste vadano 
veramente prese sul serio. Di fatto lo 
sono anche, visto che vengono esa-
minate nelle varie commissioni. Non 
vengono assolutamente dimenticate 
in un qualche cassetto. Evidentemente 
non sempre sfociano in una risposta 
positiva, anche perché è possibile che 
si incrocino con dibattiti parlamentari 
già in corso. In qualsiasi caso le pro-
poste suscitano discussioni e, talvolta, 
come nel caso dell’E-health che ho  
seguito personalmente in commissione, 
ci sono dei risultati positivi tangibili.

Sentimento d’inferiorità, incomp-
rensione e parziale sfiducia. Questi 
possono essere gli elementi costitutivi 
della disaffezione politica generale. 
Come la si può contrastare? 
Sono convinta che la politica debba 
fare prova di maggior ascolto e dialogo 
con la popolazione, utilizzando anche 
una comunicazione  più accessibile 
semplificata. Per quanto riguarda le 
nuove generazioni, l’educazione civica 
nelle scuole ha un ruolo molto import-
ante nella sensibilizzazione ad una 
maggior partecipazione politica. 

Non è utopico spingere i giovani a 
partecipare alla politica incitandoli 
a votare, quando le loro espressioni 
politiche escono dai quadri istituzi-
onali?
Capisco, e sono convinta anche io che 
i giovani siano politicizzati diversa-
mente. Però trovo che questo discorso 
di partecipazione va fatto, perché 
altrimenti le decisioni alla fine vengono 
prese da altri, e magari non prendono 
le decisioni che i giovani deside-
rerebbero.

E per motivare, un/un•a giovane 
che vorrebbe entrare in politica cosa 
vorrebbe dirgli/-•le?
Non potrei che suggerire di non aver 
paura di sbagliare, di prendere le 
scelte con aver coraggio nel portare 
avanti proposte anche difficili, perché 
in fondo anche se ci vuole tempo,  
i cambiamenti si possono produrre. 

Marina Carobbio Guscetti è deputata 
al Consiglio nazionale dal 2007 e da 
quasi un anno presidente dello stesso.
Inoltre è vicepresidente del Partito  
Socialista Svizzera dal 2008. È sposata,
ha due figli e da numerosi anni è 
ormai impegnata professionalmente 
come medico. ▲

3.1 4 Millionen mehr 
für die Kinder- und 
Jugendförderung  
in der Schweiz!
Einer der wichtigsten Pfeiler der Kinder- und 
Jugendförderung in der Schweiz sind die im 
Rahmen des Kinder- und Jugendförderungs- 
gesetzes an Jugendorganisationen ausgerichteten 
Unterstützungsgelder für die Kinder- und 
Jugendarbeit. Von diesen Geldern profitieren 
nicht nur Dachorganisationen wie die SAJV, 
sondern auch zahlreiche Mitgliedsorganisa-
tionen mit spezifischeren Zwecken. Über die 
Höhe der ausbezahlten Beträge als Gesamtes 
entscheidet das Parlament.

Bisher waren dafür jährlich 10 Millionen vorgesehen: 
Höchst willkommenes und für die Jugendarbeit 
in der Schweiz überlebenswichtiges Geld. In den 
letzten Jahren wurden die Gelder zunehmend 
knapper, gleiche Leistungen konnten nur noch 
mit weniger Geld unterstützt werden, da die Ziel-
gruppe wuchs und die Anforderungen stiegen. 
Deswegen entschied sich eine Koalition von Ju-
gendverbänden, einen Anlauf zu nehmen, sich für 
die Erhöhung des Finanztopfes auf 14 Millionen 
einzusetzen.

3.2 Kinderkonferenz
2019

Gemeinsam mit dem Kinderdorf Pestalozzi und 
der Kinderlobby organisierte die SAJV vom 13. – 17. 
November die Kinderkonferenz. Dort haben sich 
rund 60 Kinder zwischen 10 und 13 Jahren intensiv 
mit den Kinderrechten auseinandergesetzt. Das 
Ziel des Projektes ist die Stärkung des Kinder-
rechtsartikel Nr. 12: Die Förderung der Kinder- 
partizipation. Die SAJV ist Teil des Organisations-
komitees, übernimmt im Projekt den politischen 
Suivi und leitete eine Workshopgruppe vor Ort. 
Am Ende der Konferenz haben die drei Gruppen, 
welche jeweils zu den Themen Kinderrechte und 
Social Media, Kinderarbeit und Kinderrechte in der 
Schweiz gearbeitet haben, konkrete Forderungen 
präsentiert. Diese hat die damalige Nationalrätin 
Rosmarie Quadranti (BDP) entgegen genommen 
und werden ebenfalls den im  Bundeshaus tätigen 
Kinderlobbyist*innen übergeben. Des Weiteren 
organisiert die SAJV jeden Februar einen Bundes-
hausbesuch für Teilnehmende der Kinderkonferenz 
und die Forderungen der Kinder finden Eingang 
in den Kinder- und Jugendbericht an den UNO- 
Kinderrechtsausschuss. ▲

Gemeinsam mit der Pfadibewegung Schweiz 
(PBS), Jungwacht Blauring Schweiz (Jubla), der 
Cevi, dem Dachverband Schweizer Jugendparla-
mente (DSJ), dem Dachverband offene Kinder- 
und Jugendarbeit (DOJ) und Campus für Demo-
kratie wurden also Argumente ausgearbeitet, die 
Sachlage fürs Parlament verständlich aufbereitet 
und zahllose Gespräche geführt. Dabei haben alle 
Organisationen Parlamentarier*innen kontaktiert 
und wir haben uns eng koordiniert. Wir waren am 
Schluss vom grossen Erfolg unserer Argumente 
überwältigt: Im Dezember entschied sich das Par-
lament zur Erhöhung des Kredites um die von uns 
geforderten 4 Millionen!
Wir sind überzeugt, damit einen wichtigen Schritt 
zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend- 
arbeit und deren gleichbleibend hoher Qualität 
gemacht zu haben und damit zahlreichen Jugend- 
organisationen geholfen zu haben. Die genaue 
Umsetzung der Verteilung der Gelder liegt nun 
beim Bundesamt für Sozialversicherungen, wo-
bei wir weiterhin die Interessen der SAJV und ihrer 
Mitglieder vertreten werden. ▲

3.3 Kinder- 
und Jugend-
bericht an 
der UNO 
Alle fünf Jahre muss die Schweiz dem 
UNO-Kinderrechtsauschuss einen Be-
richt zur Umsetzung der Kinderrechte 
in der Schweiz abliefern. Neben dem 
Staatenbericht wird dafür auch ein  
Bericht der NGOs eingereicht, um eine 
unabhängige Perspektive einzubringen. 
In diesem Bericht wird dank der Initi-
ative des Netzwerks Kinderrechte und 
der SAJV erstmals in der Schweiz ein 
dritter Bericht eingereicht: Der Kinder- 
und Jugendbericht, in dem diese direkt 
zur Sprache kommen. Ein solcher Be-
richt wird das erste Mal für die Schweiz 
erstellt. Diese überfällige Ergänzung in 
der Berichterstattung der Schweiz er-
gänzt hervorragend die Aktivitäten der 
SAJV zum Schwerpunktthema Jugend-
partizipation 
Nachdem 2018 eine Pilotphase zur Er-
arbeitung der so genannten List of 
Issues durchgeführt wurde, startete 
2019 die zweite Projektphase, während 
welcher der Input für den eigentlichen 
Kinder- und Jugendbericht mit Unter-
stützung des BSV und von Kinderschutz 
Schweiz erarbeitet wird. Die Kinder und 
Jugendlichen werden direkt in alters-
gerechten Workshops zu ihren Anlie-
gen betreffend der Kinderrechte in der 
Schweiz befragt. Während andere Or-
ganisationen beispielsweise mit Schul-
klassen oder minderjährigen Asyl- 
suchenden sprechen, veranstaltete die 
SAJV entsprechende Workshops an der 
Kinderkonferenz und der Jugendsession. 
Der fertig aufbereitete Kinder- und  
Jugendbericht wird im Oktober 2020 
eingereicht werden. ▲

Lea Meister
Bereichsleiterin 
Politik
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3.5.2 Gleichstellung 
und Klima: von der 
Strasse ins Bundes-
haus

3.5.3
#zukunftistnichtegal 

Nach drei Tagen intensiver Arbeit verabschie-
deten die Teilnehmenden am Sonntag im Bundes-
haus die Forderungen der Jugendsession 2019. 
So setzten sie beim Klimaschutz auf Information
statt Verbote: Die Jugendlichen haben sich aus-
gesprochen für mehr Deklarationen auf Pro-
dukten, so beispielsweise von deren ökologischen 
Fussabdruck, damit die Konsument*innen klima-
freundliche und klimaschädliche Produkte sofort 
erkennen können. Bei der Lohnungleichheit kennt 
die Jugend jedoch kein Pardon: Unternehmen 
mit bereits 50 Mitarbeitenden sollen sanktioniert 
werden, wenn sie sich nicht an die Lohngleichheit 

Zwei Jungs lümmeln auf dem Sofa, schlürfen einen
Milkshake aus einem Pappbecher und zappen im 
TV. Sagt der eine: „Ey, Umweltverschmutzung 
wird auch immer krasser.“ Antwortet der andere: 
„Mir doch egal“. In der nächsten Szene fi ndet man 
sich in der Zukunft wieder: Die beiden Jungs, jetzt 
deutlich ältere Herren, schwimmen in einem Meer 
von Pappbechern und drohen unterzugehen. 
Für die Jugendsession 2019 gestaltete die Werbe-
agentur Leo Burnett die Kampagne  #zukunftist-
nichtegal. In drei kurzen Videospots sehen die 

Schauen Sie unsere 
Kampagne!

Corinne Schwegler
Projektleiterin
Jugendsession
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#zukunftistnichtegal: Unter diesem Slogan 
erarbeiteten bei der diesjährigen Jugend-
session rund 200 Jugendliche aus der ganzen 
Schweiz Vorschläge für ihre Zukunft. 
Die Jugendlichen haben Forderungen und 
Ideen aus der Klimabewegung und dem 
Frauenstreik ins Bundeshaus gebracht. 

Ist man jung, scheint die Zukunft weit weg. 
Warum sich mit ihr und erst noch mit 
abstrakten politischen Themen auseinander-
setzen? 

halten, verlangt eine Forderung. Damit möchten 
die Jugendlichen die soeben vom Parlament ver-
abschiedete Regelung der Lohngleichheit deutlich 
verschärfen.
Weiter hat die Eidgenössische Jugendsession 2019 
eine Forderung zur Subventionierung von Medien 
angenommen. Die Jugendlichen sorgen sich um 
die schwindende Medienvielfalt, welche sie als ein 
Garant für die Demokratie schätzen. Weitere For-
derungen betreff en ein Moratorium für E-Voting 
und eine E-ID, die nicht durch Privatunternehmen 
ausgestellt wird.  ▲

Zuschauer*innen, was passiert, wenn man die Zu-
kunft nicht aktiv mitgestaltet: Die Protagonisten 
haben mit  Umweltproblemen, fehlendem Daten-
schutz oder Robotern, welche plötzlich ihre Arbeit 
übernehmen, zu kämpfen. 
Mit der Kampagne wurde das Themenvoting für die 
diesjährige Jugendsession beworben. Mit den Vi-
deos wurden Jugendliche aus der ganzen Schweiz 
auf Social Media, in den Schulen und mit Plakaten 
aufgefordert, für jene Themen, denen sich die 
Jugendsession widmen soll, abzustimmen. ▲

 3.5.4 Stayschön: 
 ein Jahr als Zivi bei 
 der Jugendsession!

Tobias Mader
Zividienstleistender 
Jugendsession 2019

Als ich im Februar meinen langen Zivildienstein-
satz bei der Eidgenössischen Jugendsession be-
gonnen habe, war mir nicht wirklich klar, was 
mich erwartet. Klar, der Jugend die Politik etwas 
näher bringen, kann ja nicht schaden, dachte ich 
mir, und zudem, Eidgenössische Jugendsession im 
Bundeshaus, das klingt doch ziemlich seriös. Jedes 
Jahr erhalten so 200 Jugendliche aus der ganzen 
Schweiz die Gelegenheit, mit Gleichaltrigen poli-
tische Themen zu diskutieren und Forderungen zu 
stellen. Organisiert wird das Projekt von der SAJV, 
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendverbände oder Schweizerischen Arbeits-
verband der Jugendgemeinschaften, müsste ich 
nochmal auf der Webseite nachschauen, um ganz 
sicher zu sein. 
Wie dem auch sei, das Projektteam der Jugend-
session besteht aus zweieinhalb Personen, plus 
einem Zivildienstleistenden. Naja, bestünde, denn 
zwei Wochen nach Beginn meines Einsatzes hatte
meine Vorgesetzte bereits genug und verdrü-
ckte sich in die Weiten Kirgistans. Übrig blieben 
Giona, der Projektleiter ad interim, die Hälfte von 
Lauriane, Responsable Fundraising & Commucati-
on der SAJV, und ich. Nun ging es daran, Sitzungs-
zimmer zu organisieren, Sponsoringanfragen zu 
verschicken, die Arbeit mit den Freiwilligen zu 
koordinieren, die Social-Media-Kanäle zu betreuen,
Themendossiers zu verfassen und Parlamenta-
rier*innen einzuladen. Unsere Basis befand sich 
mitten in Bern im schönen Matte-Quartier und er-
streckte sich über vier Stockwerke, inklusive grosse
Terrasse. Morgens Fussmarsch der Aare entlang 
und nachmittags herumtelefonieren in der Sonne, 

Tobias Mader war unser Zivildienstleistender 
für die Jugendsession im Jahr 2019. Seine letzte
Arbeit war es, uns zu erzählen, was es bedeutet
bei der SAJV Zivildienstleistender zu sein. 

genauso hatte ich mir das vorgestellt. Wir kamen 
zügig voran, die Jugendsession, geplant für No-
vember, rückte nur langsam näher und die Chefi n 
immer noch weg, also alles im grünen Bereich. 
Mitte Sommer mussten wir jedoch von unserem 
Zuhause in der Matte Abschied nehmen und zü-
gelten ins Liebefeld, bei Bern und nicht in Bern, 
besserer Steuersatz vermute ich, Wollerau wäre 
leider etwas weit gewesen. Für mich ein Schicksals-
schlag, hatte ich mir doch nach vier Jahren 
Gymnasium in Köniz geschworen, das Coop Stein-
hölzli mit seinem Schnitzelbrot in Zukunft zu 
meiden. Egal, der Mensch, wir Zivis sind hier keine
Ausnahme, passt sich seinen Umständen an. 
Nach der Sommerpause war auch die Chefi n zu-
rück und uns wurde bewusst, dass es doch noch 
einige Dinge zu tun gab. Trotzdem kehrte im 
Projektteam nie Hektik ein und auch Tage vor 
der Session konnte man die Ruhe vor dem Sturm 
förmlich spüren. Denn, wir waren nicht nur cool, 
sondern auch einfach gut vorbereitet. So lief die 
Jugendsession Anfang November bis auf einige 
kleinere Zwischenfälle ohne Probleme ab. Die Ju-
gend hatte den Nationalratssaal einmal mehr fest 
im Griff , bestärkt auch durch die aktuelle Stim-
mung in der Politik und auf der Strasse. Für uns 
galt es, stark benötigten Schlaf nachzuholen und 
sobald möglich mit der Auswertung zu beginnen, 
damit sich die Jugendsession den Bedürfnissen der 
Jugend anpassen kann. Denn nach der Session ist 
vor der Session.
Wenn ich zurückdenke und das Jahr Revue pas-
sieren lasse, wird mit bewusst, dass ich unglaub-
liches Glück hatte, meinen Einsatz hier absolvie-
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ren zu können. Ich habe nicht nur fast den ganzen 
Jahreszyklus mitgekriegt, sondern konnte in den 
meisten Bereichen auch aktiv mitwirken. Das ist 
nicht selbstverständlich und dem grossen Vertrau-
en des wirklich tollen Projektteams zu verdanken. 
Ich konnte dadurch viel Praktisches erlernen und 
erhielt Einblick in einen Bereich, den ich im All-
tag vorher höchstens zufällig betreten habe. Die 
Jugendsession ist vom Konzept zwar einzigartig, 
jedoch nur eines von vielen Projekten, das sich der 
politischen Bildung von Jugendlichen verschrieben 
hat. Und auch politische Bildung ist nur eine von 
vielen Möglichkeiten, Jugendliche in der Schweiz 
aktiv zu fördern und fordern. Ich hatte zwar schon 
von den Pfadfi nder*innen gehört, jugendliches 
Engagement selbst aber nur im Rahmen des Spon-
sorenlaufs meines Fussballklubs erlebt. Es ist eine 
Welt, die mich stark beeindruckt hat und in der 
die SAJV eine wichtige Schlüsselrolle spielt und die 
Interessen der Jugend auf professionelle Weise 
vertritt.
Trotzdem bleibt sie ein Jugendverband mit seinem 
ganzen Charme, fl exible Arbeitszeiten, heiteres 
Geschwafel und Badehose im Büro sind da noch 
ziemlich bescheidene Beispiele. Alle haben ihren 
Platz und sind willkommen, die SAJV selbst mit-
zugestalten. Für diese Off enheit möchte ich mich 
bei der gesamten Geschäftsstelle und speziell bei 
Corinne und Giona ganz herzlich bedanken. Stay 
schön! ▲
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4 International
4.1 We Make  
Democracy! –  
Inklusive Jugend- 
arbeit in der 
Schweiz und auf 
dem Balkan

Die Inklusion unterrepräsentierter Gruppen in die 
Jugendarbeit ist der SAJV ebenso ein Kernan- 
liegen, wie die politische Bildung Jugendlicher und 
die Zusammenarbeit von Jugendorganisationen, 
um voneinander zu lernen. We make democracy! 
ist Produkt dieser Überzeugungen und der aus 
dem langjährigen Ostprojekt vorhandenen exzel-
lenten Kontakten zu Jugendorganisationen auf 
dem Balkan. 2019 konnte mit der Unterstützung 
von 4 Organisationen vom Balkan, der i-dijaspora, 
der Diaspora-Plattform für Bosnien und Herze- 
gowina in der Schweiz, und der offenen Jugend- 
arbeit vor Ort im Kanton Zürich ein Exchange 
Meeting durchgeführt werden. Die Resultate wer-
den dafür genutzt, ab 2020 ein längerfristiges, 
gemeinsames Projekt aufzubauen.
Das Exchange Meeting fand vom 15. – 20. Septem-
ber in der Jugendherberge in Richterswil ZH statt. 
Die SAJV koordinierte das internationale Vorberei-
tungsteam aus Albanien, Bosnien und Herzegowi-
na, Deutschland, Moldawien und Slowenien – das 

4.2 
Youth  
Delegate

Das European Youth Forum (YFJ) setzt 
sich für die Bedürfnis- sowie Interes-
sensvertretungen von jungen Menschen 
in gesellschaftlich relevanten Themen 
ein. Des Weiteren werden Informati-
onen, Ideen sowie Problemlösungen 
in Zusammenarbeit mit anderen Län-
derdelegierten diskutiert und ausge-
arbeitet. Die Teilnahme ermöglicht der 
SAJV, die Stimme der Jugendlichen aus 
der Schweiz zu vertreten sowie die Be- 
ziehungen mit internationalen Partnern 
zu pflegen. Dies ist für die Vertretenden 
eine herausragende Gelegenheit, neue 
Kulturen kennenzulernen, unterschied-
liche Ansichten sowie Problemfelder 
miteinander zu diskutieren und sich für 
die Jugend in ganz Europa einzusetzen. ▲

Lea Meister 
Bereichsleiterin 
Politik

gleiche Team leitete auch die Veranstaltung nach 
Prinizipien der non-formalen Bildung gemein-
sam. Die sieben Trainer*innen diskutierten mit 40  
Jugendarbeiter*innen und Freiwilligen aus Al-
banien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo,  
Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, 
Serbien und Slowenien über die Grundlagen 
inklusiver Jugendarbeit, tauschten sich mit  
Expert*innen aus, übten den Aufbau neuer Pro-
jekte und erstellten erste Ideenskizzen für die 
weitere Arbeit. Diese Arbeiten wurden nun in die 
längerfristige Weiterführung des Projektes einbe-
zogen. 
Die internationale Zusammenarbeit mit den Ver-
treter*innen vom Balkan verlief hervorragend 
– wovon auch die Teilnehmenden offensichtlich 
profitierten: Nicht nur die Evaluation der Veran-
staltung war überwältigend positiv, sondern auch 
die weiterführende Zusammenarbeit der Teilneh-
menden und ihre Bezugnahme auf das Exchange 
Meeting sprechen Bände. ▲
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4.3 Drei Jugend- 
stimmen in der UNO
Es ist eine Herausforderung und eine grosse  
Verantwortung, die Schweizer Jugend bei der UNO 
zu vertreten: Unsere drei Youth Reps erzählen  
davon. Alicia Joho und Vincent Class, aus Zürich, 
und Maxime Crettex, aus dem Wallis, stellen  
ihr Mandat vor.
Beschreiben sie in drei Worten was 
es bedeutet, Youth Rep. zu sein.
Vincent Class : Entdecken / Arbeit / 
Selbständigkeit
Alicia Joho: spannend, herausfor-
dernd, abwechslungsreich
Maxime Crettex: Begegnungen, Mög-
lichkeiten und ehrenamtliche Arbeit.

Was können Jugendvertreterinnen 
und -vertreter der Schweizer Jugend 
bringen?
VC: Sie können im kleineren Rahmen 
die Stimme der Jugend in verschiedene 
Gebiete der internationalen Zusammen- 
arbeit einbringen. Weiter können sie 
ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in 
die Jugendorganisationen, denen sie 
angehören, sowie ihrem engeren und 
einem weiteren Umfeld (z.B. mittels 
Publikationen) weitergeben. Auf 
Gebiete, wo die Jugendpartizipation 
noch ungenügend entwickelt ist,  
können sie allenfalls in ihrem späteren 
beruflichen Lebensweg genauer achten.
AJ: Als Youth Reps haben wir die ein-
malige Möglichkeit, die Meinung der 
Jugend in der Schweiz an der UNO 
zu vertreten. Dadurch werden unsere 
Interessen, Wünsche und Ängste ernst 
genommen und es können Themen 
angesprochen werden, die der Jugend 
am Herzen liegen. Ausserdem können 
wir unsere gesammelten Erfahrungen 
mit Jugendlichen in der Schweiz teilen 
und ihnen so die UNO und ihre Funkti-
onsweise näher bringen. 
MC: Meiner Meinung nach haben die 
Youth Reps der Schweizer Jugend viel 
zu bieten, indem sie ihnen bewusst 
machen, dass die Welt der internati-
onalen Zusammenarbeit nicht so weit 
von ihnen entfernt ist und dass es für 
einen jungen Menschen möglich ist, 
sich zu engagieren, eine NGO zu  
gründen, sich politisch zu engagieren 
und einen wirklichen Einfluss zu haben. 
Der Wunsch, diesen Geist des Mutes 
und der Innovation zu teilen, war eine 
meiner Hauptmotivationen, Jugend- 
referent zu werden. Ich wollte diese 
Plattform nutzen, um bei jungen Men-
schen eine Dynamik zu schaffen und 
in ihnen ein Potenzial zu entfalten, das 
allzu oft ignoriert wird.

In Ihrem Mandat treffen Sie viele 
Menschen. Wer hat Sie bisher am 
meisten inspiriert und warum?
VC: Ich bekam bisher Anfragen von 
MUN-Organisationen, von der OSZE, 
von Lehrer*innen und vereinzelt von 
Zürcher Kantonsrät*innen, die an 
einem geplanten Projekt von mir in-
teressiert waren. Entweder wurde ich 
kontaktiert aufgrund einer positiven 
früheren Zusammenarbeit, einer  
Vermittlung oder aufgrund meines 
Instagram-Profils mit meinen Kontakt- 
daten. 
 AJ: An der UNO-Generalversammlung 
durfte ich Jugenddelegierte aus allen 
möglichen Ländern kennenlernen – 
eine einzigartige Erfahrung! Dabei hat 
mich vor allem Lisa, die südkoreanische 
Jugenddelegierte beeindruckt. Sie hat 
jahrelang für das Projekt gekämpft 
und musste sogar selbst Sponsor*- 
innen für ihre Reise nach New York 
suchen. Die Mühe hat sich ausgezahlt, 
und sie konnte so als erste süd- 
koreanische Jugenddelegierte an der 
Versammlung teilnehmen! Ihr Engage-
ment und ihre Erfahrungen haben 
mich sehr beeindruckt. 
MC: In der Tat hatte ich in diesen  
wenigen Monaten die Gelegenheit, 
viele Führungspersönlichkeiten,  
Präsidenten und Minister zu treffen, 
wie Angela Merkel, Antonio Guterres 
oder Michèle Bachelet. Ich muss zu-
geben, dass keiner von ihnen mich so 
sehr geprägt hat wie einige der jungen 
Leute, die ich getroffen habe.
Unter diesen möchte ich zunächst 
Manus erwähnen, einen 31-jährigen 
Amerikaner, den ich während meiner 
Teilnahme am Weltjugendforum  
kennengelernt habe und der in Yale 
und Stanford studiert hat. Ich war  
sehr inspiriert von seinem Hintergrund, 
seiner Geschichte und der Hart- 
näckigkeit, die er hat und auch heute 
noch zeigt. In seiner Jugend, wurde er  
Opfer des Hurrikans Katrina, der seine 
Familie zwang, in einem Wohnmobil 
zu leben, täglich musste er 40 Minuten 
zur Schule zu fahren. Manus hatte das 
Glück dass er später von einer privaten 

Alicia Joho

Maxime Crettex

Vincent Class

High School mit hohem Bildungs- 
niveau akzeptiert wurde. Die Studien- 
gebühren wurden ihm erlassen und 
später bekam er die Chance an den 
besten amerikanischen Universitäten 
zu studieren. Er wagte den Schritt und 
musste sich von seiner Familie trennen 
um so seine Ausbildung fort zu führen. 
Er arbeitet derzeit für die US-Regie-
rung und wurde für eine wichtige 
Position im Sekretariat der Vereinten 
Nationen berufen. Ich erwähne diese 
Person hier, weil seine besonders  
inspirierende Geschichte mich ver- 
ändert hat und mir klar gemacht hat, 
dass es mit Leidenschaft, Ehrgeiz und 
Mut jedem jungen Menschen möglich 
ist, sein volles Potenzial zu entwickeln. 
Dies ist eine Botschaft, die ich der 
Schweizer Jugend weitergeben möchte. 
▲

Lauriane Laville 
Projektleiterin 
Youth Rep



5 Team

Olivia Klein
Präsidium 
Jubla

Vorstand

Geschäftsstelle
per 31.12.2019 total 
10.08 Vollzeitstellen
14 Mitarbeitende

per 31.12.2019

André Marty
Ressort 
Kommunikation 
PBS

Timothy Oesch
Ressort Juristi-
sches/Struktur 
Milchjugend

Andreas Tschöpe
Geschäftsführer

Bertil Munk
Hochschul-
praktikant 
Politik

Claudio Spescha
Bereichsleiter 
Mitglieder und 
Freiwilligenarbeit

Gino Rösselet
Zivildienst-
leistender Aktion 
72 Stunden

Lea Meister
Bereichsleiterin 
Politik

Franz-Dominik 
Imhof
Bereichsleiter
Finanzen und 
Administration

Liana Simovic
Projektleiterin 
BreakFree & 
Varietà

Jonas Baur
Hochschul-
praktikant
Freiwilligenarbeit

Viviane Lehmann
Mitarbeiterin 
Finanzen und 
Administration

Giona Rinaldi
Projektmitarbeiter
Jugendsession

Corinne Schwegler
Projektleiterin
Jugendsession

Isabelle Quinche
Projektleiterin
Aktion 72 Stunden

Lauriane Laville
Leiterin 
Kommunikation 
und Fundraising

Raphaël Bez
Präsidium 
YES

Claudiu Antal
Ressort Politik 
international
JUNES

Luisa 
Lichtenberger
Ressort 
Politik national 
USO

Antoine 
Jaquenoud
Ressort Finanzen/
Fundraising 
GLAJ-VD

Hamit Bezginsoy
Ressort Mit-
glieder-
organisationen 
BAJS

Aurelie Cavin
Ressort 
Freiwilligenarbeit 
Frisbee
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Luc Grunder
Praktikant 
Finanzen & 
Administration

Abbiamo bisogno
delle/dei giovani per 
cambiare la società, 

per avere esempi 
ai quali ispirarci 
e per avere una 

società più equa, 
dando a tutte e 

tutti la possibilità 
di essere presenti 

là dove si prendono 
le decisioni.

Marina Carobbio Guscetti 
Sie haben bei uns im 2019 auch gearbeitet: Mathilde Hofer, Kodess Boujnah, Roxane Barclay, 
Susanne Menet, Daniel Benaich, Roman Heggli, Laurent Woeff ray, Nadine Aebischer, Joel Ruetz, Simon 
Lüthi, Lavan Sinnadurai, Alicia Joho und Tobias Mader



BETRIEBSRECHNUNG in CHF 

ERTRAG
Spenden
Mitgliederbeiträge
Lieferung und Leistungen
Beiträge der öffentlichen Hand
Beiträge Stiftungen, Hilfswerke, 
Non-Profit-Organisationen
Beiträge Unternehmen
Subventionen
Total Betriebsertrag

AUFWAND
Projekt- und Dienstleistungen
Mittelbeschaffung
Personal
Andere betriebliche Aufwendungen
Abschreibungen Sachanlagen
Total Betriebsaufwand

Betriebsergebnis

Finanzerfolge
Ausserordentliche Erfolge
Ergebnis vor Fondsverwendung

Verwendung zweckgebundene Fonds
Zuweisung zweckgebundene Fonds
Total Veränderung zweckgebundenes 
Fondskapital

Jahresergebnis

6 Jahresrechnung
2019

177’091.47
80’656.05

0.00
0.00

237’132.98
494’880.50

112’333.00
4’417.20

116’750.20

611’630.70

78’420.35
14’254.30
9’045.44

101’720.09

27’622.97
27’622.97

8’606.36
8’606.36

145’693.42
154’068.04
173’919.82

473’681.28

611’630.70

2018

293’784.73
47’021.80

0.00
2’892.00

80’961.34
424’659.87

125’920.25
12’831.77

138’752.02

563411.89

9’901.15
9’239.86

210’078.66
229’219.67

24’470.70
24’470.70

9’960.06
9’960.06

145’693.42
309’898.61
-155’830.57
299’761.46

563411.89

2019

8’796.45
117’950.00

6’588.00
172’757.05

496’399.00
458’473.57

993’902.00
2’254’866.07

- 868’393.78
- 290.00

- 970’252.42
- 239’011.00

- 11’571.57
- 2’089’518.77

165’347.30

- 714.35
7’933.25

172’566.20

1’354.00
0

1’354.00

173’920.20

2018

183’219.65
123’000.00

8’606.45
174’993.83

301’987.38
35’000.00

974’928.00
1’801’735.31

- 600’676.03
- 7’042.00

- 1’063’734.17
- 253’559.75
- 29.572.83

- 1'954'584.78

- 152'849.47

- 353.50
- 2’627.60

- 155'830.57

0
0

0

- 155'830.57

7 Sozialbilanz
Politik international
VS
JUSE
Varietà
Voilà
Bereich Politik
We Make Democracy
A72h
GRPK
BreakFree
YouthRep
Arbeitsgruppen
Total

Personalaufwand SAJV-Angestellte
Personalaufwand Zivildienstleistende
Honorare in Projekten
Freiwilligenarbeit div. Bereiche und Projekte

in Stunden

 3’500 
 1’550 
 6’600 

 200 
 36’000 

 30 
 1’750 
 3’200 

 80 
 1’820 

 950 
 100 

 55’780 

in CHF
 970’252 

 15’424 
 79’680 

 1’394’500 

Übersicht Freiwilligenarbeit

Freiwilligenarbeit div. Bereiche und Projekte 
Personalaufwand SAJV-Angestellte
Personalaufwand Zivildienstleistende
Honorare in Projekten

Betriebsrechnung Bilanz
per 31.12. in CHF

AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferung und Leistungen
Sonstige Forderungen
Vorleistungen
Aktive Rechnungsabgrenzung
Umlaufvermögen

Finanzanlagen
Sachanlagen
Anlagevermögen

AKTIVEN

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristiges Fremdkapital

Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital

Mittel mit einschränkender Zweckbindung
Fondskapital

Betriebskapital
Freie Mittel
Jahresgewinn/-verlust
Verbandskapital

PASSIVEN
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Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
der Jugendverbände (SAJV)
Hohle Gasse 4
3097 Liebefeld bei Bern

Tel. 031 326 29 29
Fax 031 326 29 30

info@sajv.ch
www.sajv.ch
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Beiträge der öffentlichen Hand 
Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Bundeskanzlei 
Eidgenössisches Büro für die Gleich-
stellung von Mann und Frau
Eidgenössischer Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragter  
Bundesamt für Umwelt BAFU  
EDA Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit DEZA
EDI Bundesamt für Sozialversiche-
rungen BSV    
EDI Bundesamt für Gesundheit BAG   
Eidgenössische Kommission für  
Migrationsfragen EKM   
Eidgenössisches Departement für  
auswärtige Angelegenheiten EDA    
Eidgenössisches Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport VBS  
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO   

Projektunterstützungen  
der Kantone
Kanton Aargau
Kanton Aargau   
Kanton Basel-Landschaft   
Kanton Basel-Stadt   
Kanton Freiburg   
Kanton Genf   
Kanton Glarus   
Kanton Graubünden   
Kanton Jura   
Kanton Luzern   
Kanton Neuenburg   
Kanton Nidwalden   
Kanton Obwalden   
Kanton Schaffhausen   
Kanton Schwyz   
Kanton St. Gallen   
Kanton Tessin   
Kanton Thurgau   
Kanton Uri   
Kanton Waadt   
Kanton Wallis   
Kanton Zug   
Kanton Zürich   

Stiftungen, Hilfswerke,  
Non-Profit-Organisationen
Alliance Sud   
Avina Stiftung   
Binding Stiftung   
Burgergemeinde Bern   
ch Stiftung/Movetia  
Chaos Computer Club  
Christoph Merian Stiftung   
Ernst Göhner Stiftung   
European Youth Forum   
Fondation Emilie Gourd   
Fondation Nicolas Puech   
General Guisan Stiftung   
Georg H. Endress Stiftung   
Gesundheitsförderung Schweiz   
Gewerkschaft Unia  
Glückskette   
Heinrich Hössli Stiftung   
Kinderdorf Pestalozzi   
Loterie Suisse romande (CPOR)   
Oak Foundation   
Oertli-Stiftung   
Otto Beisheim Stiftung   
Plan International   
Reformierte Kirche Bern-Solothurn- 
Jura   
Schweizerischer Gewerkschaftsbund   
SGG   
Stiftung Mercator Schweiz 
Stiftung für Konsumentenschutz  
Swisslos   
Temperatio-Stiftung   

Beiträge Unternehmen
Aldi  
Appenzeller Kantonalbank   
AXA  
Bärner Beck Confiseur  
Bell   
Berger AG  
Bigler AG  
Coop
Digitale Gesellschaft Schweiz  
Fleischtrocknerei Churwalden  
Genfer Kantonalbank   
Hostel 77  
Intercard AG  
Intercheese  
Jowa AG  
Jugendherberge Bern  
Kambly SA  
Kilchenmann AG  
Kulturspinnerei Bern  
Länggasstee  
Le Sirupier de Berne  
Leo Burnett   
Maya Popcorn  
Meinen AG  
Melanie JeanRichard   
Migros Kulturprozent  
Obwaldner Kantonalbank   
SRG SSR   
Swissmem
Swissfruits
Swico  
Tamedia   
Tarzan  
Team Bernath  
Texner   
Topkom  
Transgourmet  
Vegi-Service AG Vegusto  




