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FONdS MAchT’S MÖGLIch: NEUEr 
cOMPUTEr Für JUNGPrOdUZENTEN
tolle ideen müSSen nicht am geld Scheitern – nicht mehr. denn Seit 
Januar 2010 hilft der mercator Youth proJect fund Jugendlichen, ihre gemein-
nützigen vorhaBen in die tat umzuSetzen. Schnell und unkompliziert. mit 
BiS zu 1500.– franken. der 25-Jährige michael Suter iSt der erSte, der von 
dieSem fondS geBrauch gemacht hat. TexT ⁄  MariO sTübi, infOklick.ch

Michael Suter aus Luzern ist ein absolu-
ter Musikfreak. Jede Minute seiner 
Freizeit verbringt der 25-Jährige im klei-
nen Aufnahmestudio, das er mit Freun-
den in seiner Wohnung unter dem 
Namen ‹ Studio 67 › eingerichtet hat. 
Musikbegeisterte Jungtalente gehen dort 
ein und aus. Michael Suter nimmt sich 
Zeit für sie, produziert Beats, nimmt 
Gesang, Raps und Instrumente auf und 
fügt sie am Computer mit Hilfe einer 
Software zu Songs zusammen. « Der 
jüngste Rapper », sagt Mic, wie ihn seine 
Freunde nennen, « war bei seiner ersten 
Session gerade mal 14 Jahre alt. » Die 
jungen Musiker unterstützt Mic auch als 
Coach – beim Erstellen einer Internetprä-
senz, bei der Promotion der Musik und 
beim Vermitteln von Konzertauftritten.

Neben Zeit investiert Mic vor allem 
seinen Lohn in das Hobby – jedenfalls 
das, was am Ende des Monats davon übrig 
bleibt. « Mit meinem Budget sind keine 
aufnahmetechnischen Höhenflüge mög-
lich, aber es reicht, um ganze Musikalben 
aufzunehmen, die auch nach etwas 
klingen », erklärt Michael Suter. Seit Mo-
naten aber spielt sein acht Jahre alter 
Computer nicht mehr richtig mit, er wird 
von Tag zu Tag langsamer und die Fest-
platte ist mehr als voll.

So ging Mic im Januar ins Luzerner 
Büro von Infoklick.ch und erzählte 
den Mitarbeitern von seinen technischen 
Schwierigkeiten. Die Kinder- und Ju-

gendförderung der Schweiz wollte den 
engagierten Musikfreund möglichst rasch 
und unkompliziert unterstützen – der 
Mercator Youth Project Fund machte es 
möglich. Bis zu 1500.– Franken erhalten 
junge Projektinitiatoren für ihr Vorha-
ben aus diesem Fördertopf, wenn sie zwi-
schen 12 und 26 Jahre alt sind und ihr 
Projekt ein gemeinnütziges Ziel verfolgt. 
Komplizierte Formulare müssen die 
Jugendlichen bei ihrem Antrag nicht aus-
füllen. Sie stellen ihre Idee einfach 
den Mitarbeitern von Infoklick.ch vor, 
wie Mic es getan hat. Mit 100 000.– 
Franken unterstützt die Stiftung Mer-
cator Schweiz das gemeinsame Projekt, 
das im Jahr 2010 in einem Pilotjahr 
erprobt wird.

geld geht zurück in den fondS ⁄ 

Nachdem Michael Suter die Möglichkeit 
des Mercator Youth Project Fund ( kurz: 
MY Project Fund ) mit seinen Freunden 
besprochen hatte, ging er ein weiteres 
Mal in die Regionalstelle von Infoklick.ch 
in Luzern, um die Bedingungen der 
Förderung festzulegen. Der 25-Jährige 
muss den Betrag nicht nur in der 
vereinbarten Frist zurückzahlen. Zur 
Abmachung gehört auch, dass er 
sein Studio auf der neuen Online-Pro-
jektplattform der Jugendförderung
‹ www.projaction.org › vorstellt, um seine 
Tätigkeit einem grösseren Publikum 
bekannt zu machen und sein Netzwerk 

zu erweitern. Weiter verlinkt sich Info- 
klick.ch mit seiner Homepage und um-
gekehrt. Und sollte Michael Suter aus 
welchen Gründen auch immer einen Teil 
des Betrags nicht zurückerstatten kön-
nen, hat er sich bereit erklärt, in entspre-
chendem Umfang sein Studio plus Coa-
chingtätigkeit unentgeltlich für Jugend-
liche zur Verfügung zu stellen. Denn 
das ist eine wichtige Bedingung des ‹ MY 
Project Fund ›: Wer das Geld nicht zu-
rückzahlen kann, kompensiert das mit 
einer sozialen Dienstleistung.

neue pläne ⁄ Inzwischen konnte Mic mit 
dem Geld aus dem Fonds einen neuen 
Computer kaufen. Der arbeitet gut und 
zuverlässig. Die dauernde Angst vor 
einem Totalabsturz und Datenverlust ist 
Vergangenheit. Michael Suter freut 
sich: « Der restliche Betrag reicht viel-
leicht auch noch für eine bessere Sound-
karte und eine aktuelle Version meines 
Aufnahmeprogramms. »

förderBereich ⁄  k inder und Jugendl iche fÖrdern
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MErcATOr yOUTh PrOJEcT FUNd

WWW.infoklick.ch

Der Mercator Youth Project Fund ist ein
gemeinsames Projekt von Infoklick.ch und der 
Stiftung Mercator Schweiz, um Jugendlichen 
bei der Umsetzung ihrer gemeinnützigen Vor-
haben zu helfen. Bis zu 1500.– Franken 
erhalten diese für ihre Projekte. Bedingung: 
Die 12- bis 25-jährigen Projektinitiatoren zah-
len das Geld zurück. Infoklick.ch wurde 1998 
gegründet. 35 Mitarbeiter bieten Informa-
tionen und konkrete Hilfeleistungen für Kinder 
und Jugendliche sowie deren Bezugsper-
sonen. Über 30 000 Menschen beanspruchen 
im Jahr die Dienstleistungen des Vereins 
für Kinder- und Jugendförderung. Infoklick.ch 
hat Regionalstellen in Basel, Bellinzona, 
Lausanne, Luzern, Moosseedorf bei Bern, 
Solothurn und St. Gallen.

Weitere informationen 

infoklick.ch
Markus Gander
+41 ( 0 ) 31 850 10 90
markus.gander@infoklick.ch

Stiftung mercator SchWeiz
Andreas Poplutz
+41 ( 0 ) 44 206 55 80
a.poplutz@stiftung-mercator.ch

Bilder

Michael Suter in seinem Reich: Der 25-Jährige
hat ein kleines Musikstudio. Jugendliche kom-
men zu ihm, um dort ihre Musik aufzunehmen. 
Der Jungproduzent  steht ihnen mit Rat und 
Tat sowie technischem Equipment zur Seite.
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