Jahresbericht 2019
Das politische Jahr 2019 wurde von einem Thema geprägt, nämlich von den
Eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 und auch das Jupa-Jahr wurde davon
dominiert.
Zunächst begann unser Jahr aber gemütlich beim gemeinsamen Fondue-Essen an unserer
Hauptversammlung vom 28. Februar. Dabei wurde der bisherige Vorstand unter dem CoPräsidium von Patricia Mutti und Michelle Schweizer für ein weiteres Jahr bestätigt.
Danach ging es gleich mit der intensiven Planungsphase unseres Jahresprojektes, den
Politbattles, weiter. Diese Idee der Politbattles war für uns neu und wir waren sehr gespannt
darüber, ob das Konzept Anklang findet.
Podien gibt es bekanntlich sehr viele, gerade in einem Wahljahr. Wir wollten ein solches
Podium aber interessanter und besser auf unsere Zielgruppe, Jugendliche zwischen 18 und
25 Jahren, zugeschnitten gestalten. Dies sollte einerseits damit erreicht werden, dass
kontroverse und für Jugendliche wesentliche Themen diskutiert werden, andererseits mit
einer bestimmten Auswahl der Teilnehmer. So sollte das Podium gerade jungen Politikern
eine Plattform bieten, um erste Erfahrungen sammeln zu können. Der Anlass wurde im
Zusammenhang mit den Nationalratswahlen 2019 veranstaltet, so wurde nach Möglichkeit
Kandidierende als Teilnehmende eingeladen. Die Politbattles wurden in Zusammenarbeit mit
der Jungfrau Zeitung durchgeführt, welche auch die Moderation übernahm.
Um möglichst viele Zuschauer erreichen zu können, haben wir uns dazu entschieden, die
Politbattles an drei verschiedenen Orten zu organisieren – in Interlaken, Meiringen und Thun.
Diese fanden dann auch im September statt. Mit einer Auswahl von verschiedenen
spannenden Themen, meist mit lokalem Bezug, und spannenden Teilnehmenden gelang es
uns, stets eine tolle Anzahl von Jugendlichen anzulocken. Besonders gefreut haben wir uns
an die anschliessenden Diskussionen beim Apéro zwischen den Jugendlichen und den
Vertreter*innen der verschiedenen Parteien sowie den eingeladenen Experten zu den
jeweiligen Themen.
Das Konzept der Politbattles hat uns sehr überzeugt und auch die Rückmeldungen aus dem
Publikum waren positiv. Wir konnten erreichen, dass kurze und dynamische Diskussionen
entstanden sind, welche die Zuschauenden ganz bestimmt nicht gelangweilt haben.

Wir freuen uns auch darüber, dass die Realisierung einer Roll- und Begegnungszone einen
weiteren Schritt getätigt hat und im Mai ein geeigneter Ort gefunden wurde. Nun hoffen wir,
dass die Gemeinden in Zusammenarbeit mit den lokalen Vereinen weiter daran arbeiten, um
dieses Bedürfnis der Jugendlichen nach einer solchen Zone auf dem Bödeli endlich zu stillen.
Auch ist es uns stets eine Freude, unsere Organisation an Schulen oder an Jungbürgerfeiern
- wie dieses Jahr in Wilderswil – vorstellen zu können.
Des Weiteren sind wir Teil des Organisationskomitees für die kantonale Jugendsession,
welche am 21. November 2020 in Bern stattfinden wird. Auch mit diesem Projekt hoffen wir,
die Politik den Jugendlichen im Berner Oberland näher bringen und in ihnen Begeisterung
dafür wecken zu können. Mit diesem Ziel vor Augen werden wir auch im 2020 voller
Motivation weiterarbeiten und freuen uns über die Unterstützung und gute Zusammenarbeit!

