Kinderlobby Schweiz sucht Kinderlobbyist*innen!
Du störst dich daran, dass Kinder und Jugendliche zu wenig ernst
genommen werden?
Du interessierst dich für Politik?
Du möchtest, dass alle Kinder und Jugendlichen dieselben Rechte haben?
Du hast keine Hemmungen, wichtige Anliegen zu vertreten?
Du hast Lust mit Politiker*innen zu diskutieren?
Du hast Ideen und Lösungen?
Du möchtest in der Wandelhalle des Bundeshauses aktiv sein?
Ab Sommer 2021 suchen wir neue Mitglieder für unsere Kinderlobby. Wir suchen unter 18-Jährige, die mit uns politisch
aktiv werden und sich mit uns gemeinsam für die UNO-Kinderrechtskonvention und die Anliegen der Kinder und
Jugendlichen in der Schweiz einsetzen.
Wer sind wir?
Die Kinderlobbyist*innen der Kinderlobby Schweiz setzen sich für die Kinderrechte und für die Gesellschaft von heute
und morgen ein. Wenn es im Bundeshaus um Themen geht, die für Kinder relevant sind, suchen wir mit den Mitgliedern
des National- und Ständerats das Gespräch und bringen auch direkt in der Wandelhalle in Bern die Standpunkte von
Kindern und Jugendlichen ein. Grundlage unserer Lobbyarbeit ist die UNO-Kinderrechtskonvention und die
Meinungen, Wünsche und Anliegen von Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Schweiz! Das momentane Team
besteht aus 2 aktiven Kinderlobbyistinnen und einer Projektbegleitung. Die Arbeit als Kinderlobbyist*in ist
ehrenamtlich.
Wichtig: Die Kinderlobby Schweiz ist keine Protestbewegung und keine Partei. Wir sind ein Team aus Menschen, das
sich aktiv im Hintergrund bewegt und dort ist, wo Politik gemacht wird. Für einen regelmässigen Austausch treffen
wir uns einmal in der Woche (meistens online) und besprechen unser weiteres Vorgehen.
Das Team der Kinderlobbyist*innen will wachsen!
Damit wir uns besser für die Interessen der Kinder und Jugendlichen einsetzen können, brauchen wir dich!
Was wir suchen? Wer bist du?
Du bist unter 18 Jahre alt und kannst dich gut einbringen, zuhören
und mitreden? Du kannst oder willst dich wie ein*e Journalist*in in
Themen eindenken und versteckte Zusammenhänge entdecken?
Du kannst mit schlauen Argumenten und charmantem Auftreten
dein Gegenüber überzeugen?
Du kannst dich für die politischen Prozesse begeistern und die
Meinung von anderen ehrlich vertreten?
Dann melde dich bei uns!

Melde dich bei projektleitung@kinderlobby.ch und erzähl uns, wer du bist und was dich am Kinderlobbyismus
interessiert. Du fndest uns auch über www.kinderlobby.ch, über Instagram (kinderlobbyistinnen_schweiz) oder auf
Twitter (kinderlobbyist_in).
Wir freuen uns auf dich!
Yael, Linda, Daniel und der Vorstand Verein Kinderlobby Schweiz.

