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Dir ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche mitreden dürfen? Und du 

möchtest dich aktiv für dein Recht auf Mitsprache einsetzen? Dann passt 

du perfekt zu WIR REDEN MIT! 
 

Partizipationbotschafter*innen (PB) sind Jugendliche, zwischen 12 und 18 Jahren, 

die sich aktiv für ihr Recht auf Mitsprache einsetzten möchten.  

Sie sind neugierig, engagiert und lernen gerne neues dazu. Ausserdem haben sie 

keine Mühe damit auf andere Personen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) aus 

ihrem Umfeld zu zugehen und ihnen ihr Wissen weiter zu geben.  

Ausserdem haben sie kreative Ideen und es fällt ihnen leicht vor oder in einer 

Gruppe zu reden und ihre Meinung zu vertreten.  

 

Im Idealfall sind sie aus einem Verein, der bereits bei WIR REDEN MIT! dabei ist. 

Natürlich sind aber euch Freunde, Geschwister oder andere interessierte Jugendli-

che bei den PB willkommen! 

 

Im Januar 2019 erhalten die PB eine vertiefte Einführung in das Thema Partizipation 

und in ihr Recht auf Mitsprache. Dort erfahren die PB alles, was sie für ihre späteren 

Einsätze wissen müssen.  

Denn jede und jeder plant und organisiert seinen individuellen PB-Einsatz. Das kann 

sein, dass ihr in eurer Klasse einen Vortrag haltet, an einem Familienfest eine Rede 

haltet oder dass ihr in eurem Verein selber einen kleinen Workshop macht.  

Was ihr genau macht und wo ihr es genau macht, entscheidet ihr.  

Einzige Bedingung ist: Ihr müsst in irgendeiner Form andere Menschen über das 

Recht von Jugendlichen und Kindern auf Mitsprache informieren. So erfahren viele 

Menschen, dass ihr Mitreden dürft und sollt!  
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Alle Jugendlichen, die sich durch den Beschrieb, was ein PB ist, angesprochen füh-

len und die Lust haben, bei WIR REDEN MIT! dabei zu sein!  

 

 12. Januar 2019:  

Ihr bekommt einen Einführungsworkshop von Plan International Schweiz und SAJV 

 Januar – Juli 2019 

Ihr plant und setzt eure individuellen Einsätze um. Ob ihr mehr als einen macht, ent-

scheidet ihr selber 

 Juli / August 2019:  

Am Abschlussevent kommen alle PB nochmals zusammen und ihr könnt euch über 

eure Erfahrungen austauschen 

 

Grundsätzlich sollen die PB ihre Einsätze selbstständig erarbeiten. Hauptansprech-

person für die PB ist die Projektleiterin von Plan International Schweiz. Es ist aber si-

cherlich sehr hilfreich, wenn eine Person aus dem Verein für Fragen zur Verfügung 

steht.  

 

Gemeinsam mit SAJV planen wir den Workshop für die PB. Ausserdem ist die Pro-

jektleiterin Ansprechperson für die PB und ist für Fragen da. Sie wird die PB während 

dem Jahr begleiten und, falls erwünscht, Material zur Verfügung stellen.  

Melden Dich per Mail bei Caroline Buss, Projektleiterin von WIR REDEN MIT! bei Plan 

International Schweiz.  

 

Mehr Informationen zum Projekt WIR REDEN MIT! erhältst du auch unter plan.ch/wir-

redenmit  

 

Caroline Buss, Projektleiterin WIR REDEN MIT!   

E-Mail: caroline.buss@plan.ch │ Tel: 044 288 90 50

https://plan.ch/de/wir-reden-mit-mitbestimmung-in-vereinen
https://plan.ch/de/wir-reden-mit-mitbestimmung-in-vereinen
mailto:caroline.buss@plan.ch

