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Als Partnerin der Kampagne «Verändere die Schweiz!» setzen wir uns dafür ein, dass sich
junge Menschen politisch engagieren und ihre Anliegen einbringen. Am Workshop «Um-
welt & Nachhaltigkeit» hat unsere Verantwortliche für Nachhaltiges Investment teilgenom-
men und als Expertin Input geliefert, Fragen beantwortet und mitdiskutiert. Im Beitrag be-
richten wir, wieso wir die Förderung von politischem Engagement wichtig finden und was
Jugendliche und junge Erwachsene aus der Privatwirtschaft im Workshop beschäftigt hat.

«Verändere die Schweiz!»

Die Politik schaut es sich an

Zum fünften Mal findet die Kampagne «Verändere die Schweiz!»  vom Dachverband Schweizer Jugendparla-

mente DSJ (https://www.engage.ch/schweiz/veraendere-die-schweiz-2021) statt. Dabei können Jugendliche

und junge Erwachsene über eine Onlineplattform politische Anliegen einreichen. «Die Kampagne "Verändere

die Schweiz!" ist das grösste Projekt von engage.ch. Jedes Jahr reichen um die 300 junge Menschen Anliegen

ein, wovon in den letzten vier Jahren bisher 33 ausgewählt und von Bundesparlamentarier*innen diskutiert

und aufgenommen wurden», berichtet Niculin Detreköy, Projektleiter Kampagnen engage.ch.

Als Partnerin dabei

Die Baloise engagiert sich dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge als Partnerin der nationalen Kampagne "Ver-

ändere die Schweiz!". «Als Arbeitgeberin wollen wir einen positiven Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft

(https://www.baloise.com/de/home/ueber-uns/wofuer-wir-stehen/nachhaltigkeit/gesellschaft.html#anchor-

id-ae7f) leisten: Die politischen Mitwirkungsrechte der Schweizerischen Demokratie erachten wir dabei als

ein wichtiges Element. Mit der Kampagne "Verändere die Schweiz!" können wir einerseits unsere eigenen

Auszubildenden und jungen Mitarbeitenden animieren, sich stärker zu engagieren und verhelfen der Kampa-

gne auch schweizweit zu mehr Visibilität», so  Dominik Marbet, Head Public Affairs & Sustainability der Ba-

loise Group

https://www.baloise.com/de/home.html
https://www.engage.ch/schweiz/veraendere-die-schweiz-2021
https://www.baloise.com/de/home/ueber-uns/wofuer-wir-stehen/nachhaltigkeit/gesellschaft.html#anchor-id-ae7f


Du bist zwischen 14-25 Jahre alt, hast deinen Wohnsitz in der Schweiz & eine Idee, wie man etwas auf der na-

tionalen politischen Ebene verändern kann?

Hier kannst du deine Idee hochladen. (https://www.engage.ch/schweiz/veraendere-die-schweiz-2021)

Folgende Politiker und Politikerinnen unterstützen dieses Jahr das Projekt:

Andrea Caroni (FDP), Benedikt Würth (CVP), Johanna Gapany (FDP), Lisa Mazzone (Grüne), Marina Carobbio

Guscetti (SP) und Mathias Zopfi (Grüne).

Hast du noch eine Idee, um die Schweiz zu verändern? Dann bring dein Anliegen bis
zum 21. März ein!

https://www.engage.ch/schweiz/veraendere-die-schweiz-2021



