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1

Über uns
Wer wir sind
Ein

6-köpfiger

Vorstand

und

12

Mitglieder bilden das Jugendparlament
Berner Oberland. Bei uns sind alle
Jungen zwischen 12 und 25 Jahre mit
Wohnsitz

im

Berner

Oberland

willkommen.

Die Ressorts sind im Vorstand folgendermassen aufgeteilt:

Co-Präsidium

Patricia Mutti, Leissigen
Michelle Schweizer, Unterseen
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Projekte & Mitglieder

Adrian Willi, Hofstetten bei Brienz

Kommunikation

Jana Marggi, Meiringen

Administration

Raphaela Zihlmann Matten

IT

Nils Fuchs, Interlaken

Was wir machen
Die

Zukunft

gehört

den

Jungen.

Das

Jugendparlament Berner Oberland ist dafür da den Jungen eine
Stimme zu geben. Es setzt sich dafür ein, dass junge Leute im
Berner Oberland mitsprechen und Ideen einbringen können. Hier
können sie sich austauschen und aktiv die Zukunft ihrer Region
mitprägen. Sei dies durch die Organisation von verschiedenen
politischen

Projekten

oder

kulturellen

Events.

Mit

dem

Jugendparlament wollen wir zudem den Jungen die lokale, sowie
die nationale Politik näherbringen und greifbarer machen.
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Kontakt
Patricia Mutti & Michelle Schweizer
Co-Präsidium Jugendparlament Berner Oberland
3800 Interlaken
info@jupa-beo.ch / +41774344457
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Das Jahr im Überblick
Im letzten Jahr 2018 stand für uns die
Weiterentwicklung vom Jugendparlament
und die Durchführung von eigenen Projekten
im Vordergrund. Weiterhin haben wir daran
gearbeitet uns als junge Organisation auf
dem Bödeli zu positionieren und uns zu
vernetzen. Mit der «Vote Young Tour» haben
wir unser bisher grösstes Projekt über die
Bühne gebracht. Mit dem Bus durchs Berner
Oberland und an verschiedenen Orten
Anlässe
veranstalten,
um
auf
die
Grossratswahlen aufmerksam zu machen
hat nicht nur Spass gemacht, sondern auch
eine Brücke zwischen Alltag und Politik
gebaut. Genau für diesen Grundsatz setzen
wir uns ein, die Politik erlebbar und näher zu den jungen Menschen
zu bringen. Damit werden wir auch im 2019 weiter machen!

5

Projekte/ Anlässe
Vote Young Tour

Am 25. März 2018 hatte die Berner Bevölkerung die Möglichkeit,
den Grossen Rat neu zu wählen. Aus eigener Erfahrung war uns
bewusst, dass in den Schulen ein Defizit herrscht bei der
Vermittlung von Wissen zu kommunalen und kantonaler Politik
und deren Prozesse. Da es uns aber wichtig ist, dass junge
Menschen ihre Partizipationsmöglichkeiten nutzen, haben wir uns
zum Ziel gesetzt, dieses Defizit etwas auszugleichen. In vier
Gemeinden im ganzen Berner Oberland haben wir Aktionen
organisiert, um auf die Grossratswahlen aufmerksam zu machen.
In Thun und Spiez veranstalteten wir eine Standaktion, unterstützt
von jungen lokalen Künstlern und Jungpolitikern. In Interlaken war
geplant, das Wählen mit einem sozialen Anlass im Rahmen eines
Beer’n’Vote zu verbinden.
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Aufgrund organisatorischer Probleme mit den
Behörden konnte dieser Anlass aber nicht
durchgeführt werden. Als Ausgleich unterstützten wir ein
überparteiliches Wahlcafé in Thun. Als Höhepunkt der Tour
zeigten wir im Kino Brienz den Film „Lasst die Alten sterben“ mit
anschliessender Diskussion über das Thema Junge in der Politik,
Teilnehmer waren lokale Jungpolitiker sowie der Regisseur des
Filmes, Juri Steinhart. In Zusammenarbeit mit dem
Jugendparlament Kanton Bern veranstalteten wir als Abschluss
der Tour einen Anlass im Rathaus Bern. Dort wurden wir von der
Grossratspräsidentin Ursula Zybach begrüsst und konnten bei
einem Apéro spannende Gespräche und hitzige Diskussionen
führen.

Junge Menschen für Politik zu begeistern kann ganz schön schwer
sein. Mit unseren Standaktionen wollten wir in einem lockeren
Rahmen unsere Zielgruppe ansprechen und sie unter anderem
auch mit Auftritten von lokalen Musikern anlocken. Solche Anlässe
sind besser geeignet, um Leute zu erreichen, welche noch nicht
oder kaum politikbegeistert sind.
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Im Kino Brienz, aber auch im Rathaus hatten
die meisten Besucher*innen schon einen
Bezug zur Politik.
An einen politischen Anlass zu gehen, scheint für einige eine sehr
grosse Schwelle zu sein und diese Leute kann man einfacher
erreichen, wenn man sie direkt auf der Strasse anspricht.
Mit der ganzen Tour setzten wir ein Zeichen, dass wir Junge da
sind, eine Meinung haben und gehört werden wollen, denn auch
die junge Generation sollte in der Politik vertreten sein

8

Open Air Kino Freibad Meiringen
Das Jugendparlament Berner Oberland hat sich schon früh an die
Planung für das Openairkino in Meiringen gemacht. Die ersten
Projektideen entstanden schon im 2017. Die Idee war, einen Film
vom Wasser aus auf einer Leinwand im Freibad Meiringen
anzuschauen. Nachdem ein passendes Datum für den Event
gefunden wurde, hat das Jugendparlament entschieden noch ein
Verschiebedatum zu fixieren. Da die Wettervorhersagen für das
erste Datum schlecht aussahen, wurde das Openairkino am
Samstag, 25. August 2018 durchgeführt. Das Wetter meinte es
erneut nicht gut und kurzerhand musste für den Event noch ein
Zelt aufgestellt, Punch gekauft und Decken verteilt werden.
Nichtsdestotrotz hat der Event viele Leute aus dem Berner
Oberland angezogen und einige schauten sich den Film „Ocean’s
13“ trotz schlechtem Wetter im Badezeug vom Wasser aus an. Der
Event war ein erfolgt für das Jugendparlament Berner Oberland
und hat die Zusammenarbeit im Vorstand gestärkt.
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Ausblick ins Wahljahr 2019
Im kommenden Jahren stehen wieder
die nationalen Wahlen vor der Tür.
Das
Jugendparlament
Berner
Oberland hat sich diese als
Schwerpunkt für das Jahr 2019
gesetzt. Vorgesehen sind eine oder
mehrere Veranstaltungen, die offline
und online verfügbar sind. Dadurch
können noch mehr Leute als bisher
erreicht werden. Das Ziel des
Projektes ist, dass Kandidierende aus
dem Berner Oberland eine Plattform
haben, ihre Ideen und Ziele
vorzustellen. Das genaue Konzept
wird in den nächsten Monaten
erarbeitet und anschliessend der
Öffentlichkeit präsentiert. Aktuell
laufen Gespräche mit mehreren
möglichen Partnern, die an einer Zusammenarbeit bei diesem
Projekt interessiert sind. Daneben wird das Jugendparlament
Berner Oberland weiterhin Schulen besuchen, um Jugendlichen
Politik näher zu bringen. Speziell mit lokalen Themen kann bei der
jüngeren Generation ein Interesse für Politik geweckt werden, was
das Ziel des Jugendparlamentes Berner Oberland ist. Zudem
sollen vermehrt Vorschläge in den Grossen Gemeinderat in
Interlaken eingebracht werden. Der Grund dafür ist, dass mehrere
konkrete Ideen durch das Jugendparlament Berner Oberland
ausgearbeitet wurden, wie Interlaken noch attraktiver für
Jugendliche werden könnte. Nebst den oben erwähnten Projekten
werden wird das Jugendparlament aber auch weiterhin spontan
auf Entwicklungen eingehen, welche die Jugendlichen im Berner
Oberland betreffen.

10

Danksagung
An dieser Stelle möchten wir herzlich all unseren Geldgebern
danken und weiteren Akteuren, die uns mit Wissen und Erfahrung
zur Seite standen. Ohne diese Unterstützung wäre die Arbeit des
Jugendparlaments, so wie sie heute ist, nicht möglich. Namentlich
möchten wir den IMU-Gemeinden (Interlaken, Matten und
Unterseen) für den jährlich finanziellen Beitrag danken. Diese
Beiträge sind die Basis unserer Tätigkeit und ermöglichen uns die
Weiterführung des Jugendparlaments. Der Jugendarbeit Bödeli
danken wir für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, mit Jana
Marggi eine Vertreterin im Vorstand der Jugendarbeit zu haben.
Auch der Regionalkonferenz Oberland-Ost danken wir für die
Einladung und die Chance, unsere Organisation und unsere
Visionen für das Berner Oberland vor solch einem grossen
Publikum vorstellen zu können. Wir danken auch allen
Jungparteien und Politikern, die uns bei der Vote-Young
unterstützt haben und somit mitgeholfen haben, die politische
Partizipation von jungen Erwachsenen zu fördern.
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