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GRUSSWORT MOTS DE BIENVENUE

AUF ZU
NEUEN
PLANETEN!
SUR DES
PLANÈTES
NOUVELLES!
MARKUS GANDER
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Im Jahr 06 bewegte sich INFOKLICK.CH
auf seiner Umlaufbahn weiter und leitete
mit einem Strategieprozess wichtige Schritte für eine nachhaltige und
zukunftsorientierte Entwicklung ein. Der
Verein steuerte dabei zwei neue Planeten
an: Mit der Infocard die Marktwirtschaft,
mit unserem Büro in Lausanne die
Romandie.
Zuerst zur Marktwirtschaft: Kinder- und
Jugendförderung darf aus unserer Sicht
nicht einzig Aufgabe von Familie und Staat
sein, denn viele gesellschaftliche Entwicklungen werden massgebend durch die
Privatwirtschaft beeinﬂusst. Gleichzeitig
sind Unternehmungen darauf angewiesen, dass künftige Generationen in der
Lage sind, kompetent Verantwortung in
Wirtschaft und Politik zu übernehmen. Die
Zusammenarbeit liegt also auf der Hand.
Mit dem Programm Jugend Mit Wirkung
konnten wir im Sommer auf dem Planète
Romandie landen. Der Schritt über die
Sprachgrenze hat sich gelohnt: Die Zusammenarbeit mit der Groupe d’intérèt jeunesse in Lausanne ist für uns eine grosse
Bereicherung. Wir lernen viel und hoffen,
dass wir etwas zurückgeben können. Wie
der Start von INFOKLICK.CH westlich der
Sense wahrgenommen wurde, lesen sie
gegenüber.
Wichtigstes Ziel dabei ist es, dass Projekte
aus der Deutschschweiz Zugang zur
Romandie ﬁnden – und umgekehrt. Zu
oft bleiben tolle Ideen an den Ufern den
Sense hängen. Der Grund liegt nicht im

vielbeschworenen Kulturunterschied – der
ist nämlich zwischen Zürich und Nidwalden
genau so gross – sondern an der Sprachhürde. Also, überspringen wir sie!
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
mit unserem Jahresbericht tiefe Einblicke
und viel Vergnügen.

INFOKLICK.CH en Romandie
En train, Lausanne - Berne ne prend
guère plus qu’une heure. Leur fréquence
sur cette ligne s’intensiﬁe d’année en
année. Une seconde autoroute reliant
les deux villes a été inaugurée il y a
cinque ans. Avec la magie d’internet, je
peux être à mon bureau tout en restant à
Lausanne.
Ce ne sont que quelques exemples du
développement de ces dernières années
entre nos deux régions que sont la
Romandie et la Suisse allemande. Ces
facilités de transports et de communications augmentent les possibilités et les
opportunités d’échanges. Plus encore,
elles favorisent le développement de la
collaboration dans nombre de domaines.
A l’heure où la tendance s’intensiﬁe dans
l’essor des coopérations et des échanges
internationaux, il est évident que nous en
fassions de même dans notre pays.
Si une heure de train nous sufﬁt à nous
sentir à l’étranger, tout compte fait, ce
sentiment ne dur que peu de temps. Car
les questions et les préoccupations de la
jeunesse romande et suisse allémanique

sont sensiblement les mêmes, la volonté
d’y répondre et de trouver des solutions
également, et ce malgré les différences
de culture et de langue. Alors pourquoi
s’en priver ?
C’est sur cette base qu’INFOKLICK.CH et le
Groupe d’intérêt jeunesse ont décidé de
s’engager ensemble dans le développement d’une collaboration et d’ouvrir ainsi
leurs horizons. Développer les synergies
et renforcer les réseaux sont aujourd’hui
les maîtres mots de l’extension des
entreprises, quelles qu’elles soient. Nous
voulons faire proﬁter à l’autre de nos
connaissances et de nos expériences
respectives, et ainsi s’engager ensemble
pour la jeunesse.
Sur le modèle des objets de consommation courante comme les briques de lait
où toutes les informations concernant le
produit se trouvent écrites dans les trois
langues nationales, c’est dans ce même
sens que nous voulons établir une action
globale en terme d’information, de promotion et de politique jeunesse. Un renforcement de nos actions dans ce sens ne
fera que consolider notre travail et notre
identité nationale et ne mettra jamais
en péril nos spéciﬁcités propres, qu’elles
soient de l’ordre linguistique, culturelle ou
simplement culinaire. Et à ce propos, vous
serez tous d’accord que les röstis, nous
les préférons tous dans une assiette, car
eux aussi, à l’instar de la fondue, savent
créer la bonne humeur. Alors bon appétit
à tous !
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ARBEITSBEREICH PARTIZIPATION

UNTERSTÜZUNG
DURCH
WISSEN
MARKUS GANDER CARMINE CIOFFI
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Vor vier Jahren brach das Raumschiff
Jugend Mit Wirkung in den Weltraum
auf. Die Flotte, die sich friedlich für die
Partizipation von Jugendlichen einsetzt,
ist mittlerweile auf zwanzig Schiffe
angewachsen.
Die zahlreichen Anfragen zum Thema
Partizipation im vergangenen Jahr
machen deutlich, dass die Beteiligung
von Jugendlichen auch auf dem kleinen
Planeten Schweiz zunehmend zum Thema
wird. Dabei ist das Interesse nicht nur im
Umfeld der Fachkräfte gestiegen, sondern
auch bei den Jugendlichen selbst: An
einem Workshop zum Thema Jugend Mit
Wirkung in der Gemeinde anlässlich der
Eidgenössischen Jugendsession nahmen
rund 20 topmotivierte Jugendliche teil.
Und das, obwohl sie zur selben Zeit eine
Bierbrauerei hätten besuchen können!

INFOKLICK.CH war im Namen der Partizipation in der ganzen Schweiz unterwegs.
In kleinen Orten wie Höfen und Uebeschi,
aber auch in urbanen Zentren wie Aarau,
St. Gallen, Zug und Zürich. Viele Kontakte
sind dabei entstanden – und einige davon
sind zu langfristigen Partnerschaften
geworden.
Das Programm Jugend Mit Wirkung hat
hierbei eine zentrale Rolle gespielt: Über
zwanzig Gemeinden beziehen mittlerweile
Jugendliche langfristig in die politischen
und gesellschaftlichen Prozesse mit ein.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei all
denjenigen, die mitgeholfen haben, Jugend Mit Wirkung zu dem zu machen, was
es heute ist: Ein nationales Netzwerk.
Zeit zum Verschnaufen gibt es allerdings
nicht: Bereits warten zwanzig neue Gemeinden auf ihre Startfreigabe.
9

JUGEND MIT WIRKUNG

JEUNESSE IMPLIQUÉE EN ROMANDIE

Partizipation in der Gemeinde
Nach Abschluss des Pilotprojekts im Jahr
05 mit vier Gemeinden entwickelte sich
Jugend Mit Wirkung im letzten Jahr zu
einem nationalen Programm. Im Rahmen
von zwei Netzwerktreffen tauschten sich
die Mitglieder zu den Themen Kommunikation und regionale Netzwerke aus.
Darüber hinaus bot INFOKLICK.CH mehrere
Bildungsmodule für die Gemeinden an und
lancierte das Modell im Rahmen von kantonalen Partnerschaften. Die Lancierung
des Modells in der Stadt Biel sowie in der
Romandie stellen weitere Meilensteine
des Jahres 06 dar.
www.jugendmitwirkung.ch

Le projet Jeunesse impliquée a été
introduit en juin 06 en Suisse romande.
Avant sa présentation aux communes, il
a fallu traduire le concept et également
l’adapter sur le plan culturel. Phase délicate qui nous a pris un peu plus de temps
qu’initialement prévu.
Depuis, il a été présenté à six communes.
Deux d’entre-elles, La Chaux-de-Fonds
(NE) et Courrendlin (JU) sont intéressées
à l’appliquer. La ville de Sion (VS) l’est
également, mais pour des questions
d’agenda, elle le fera à partir de septembre 07. La commune de Moutier (BE) est
vivement intéressée à utiliser cet outil
dans le cadre du développement de sa
politique jeunesse. Des discussions sont
en cours pour la concrétisation de cette
collaboration.
Les objectifs actuels sont la réalisation
du projet dans deux communes romandes
d’ici à la ﬁn juin 07 et la promotion de Jeunesse impliquée à une plus large échelle.
Les échos et avis récoltés jusqu’ici nous
montrent que ce modèle répond largement aux questions et attentes qu’ont les
communes en termes de développement
de politique de la jeunesse.

INFOKLICK.CH war im Jahr 06 mit
Jugend Mit Wirkung an den folgenden
Orten präsent:
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Aarau (AG), Aeschi b. S. (BE), Agarn (VS),
Amsoldingen (BE), Biel-Bienne (BE),
Courrendlin (JU), Degersheim (SG), Flawil
(SG), Gossau (SG), Höfen (BE), Huttwil
(BE), Ilanz (GR), Lausanne (VD), Moosseedorf (BE), Moutier (BE), Châtel-St-Denis
(FR), Reichenbach (BE), Rorschach (SG),
Schmerikon (SG), Sion (VS), Solothurn, St.
Gallen, St. Margrethen (SG), Thierachern
(BE), Uebschi (BE), Uetendorf (BE), Uttigen
(BE), Villmergen (AG), Wädenswil (ZH),
Wimmis (BE), Würenlos (AG), Zermatt (VS),
Zollikofen (BE), Zug (ZG), Zürich.

ARBEITSBEREICH RESPEKT UND TOLERANZ

UNTERSTÜTZUNG
DURCH
WISSEN
CHRISTIAN WIRZ

Dadurch, dass nicht mehr die Mehrheit
der personellen Ressourcen in eigenen
Projekten wie dem Projekt Klartext (02
- 05) gebunden waren, konnten wir uns
im Bereich Respekt und Toleranz 06
zunehmend als Fachstelle engagieren,
die gezielt in Projekten anderer agiert
und dort inhaltliche Unterstützung und
Wissen einbringt, wo es nötig ist. Von
folgenden Angeboten wurde so rege
Gebrauch gemacht:
• Workshops zu den Themen Rassismus/
Gewalt/Vorurteile
• Beratung von Gemeinden, Schulen und
Jugendarbeitsstellen zum Themenbereich Gewalt/Rassismus
• Inhaltliche Unterstützung von Facharbeiten
• Vermittlung von Fachleuten und Arbeitsmaterialien
• Vernetzung verschiedener Projekte und
Akteurinnen bzw. Akteure
• Unterstützung beim Verfassen von
Konzepten und Finanzgesuchen
Mehr Infos: www.respektundtoleranz.ch
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ALLE ANDERS - ALLEGLEICH
EUROPARATSKAMPAGNE FÜR VIELFALT,
MENSCHENRECHTE UND PARTIZIPATION

BUNT KICKT GUT
TRANSKULTURELLE STRASSENLIGA
SCHWEIZ

Im Auftrag des Bundes sind INFOKLICK.
CH und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV)
für die Koordination und Umsetzung der
Kampagne 06 - 07 zuständig. Im Jahr 06
wurden in diesem Rahmen rund 60 Projekte beraten, vernetzt, begleitet und auf
der dreisprachigen Website dokumentiert.
Für INFOKLICK.CH ist die Umsetzung der
Kampagne eine grosse Ehre. Wir tragen
dem mit diversen eigenen Projekten in
verschiedenen Arbeitsbereichen Rechnung. Darüber hinaus war INFOKLICK.CH
in verschiedenen Kampagnenprojekten
mit Workshops zu den Themen Rassismus
und Gewalt aktiv und vermittelte im Auftrag der Fachstelle für Rassismusbekämpfung unter dem Titel Rassismusprojekte
in der offenen Jugendarbeit planen und
durchführen Jugendarbeitenden und Interessierten die nötigen Grundlagen für die
Projektarbeit in diesem Themenbereich.

Bunt kickt gut ist eine offene, interkulturelle Strassenfussballliga, die mit Hilfe
des Sports die Integration von jungen
Migrantinnen und Migranten fördert. In
den Jahren 05 und 06 lancierten wir das
erfolgreiche Projekt aus München in der
Schweiz. An den zwei Durchführungsorten Bern und Basel beteiligten sich 850
Jugendliche, zwei Teams durften über
Pﬁngsten die Schweiz an der WM von
buntkicktgut in München vertreten. Die
Teilnahme an der WM wurde unter dem
Titel Eine Reise gegen Rassismus durch
das junge Filmteam hiddenframe verﬁlmt.
07 wird das Projekt gesamtschweizerisch
ausgedehnt, für 08 planen wir mit Österreich und Deutschland die Durchführung
einer EM.

www.alleanders-allegleich.ch

www.buntkicktgut.ch
www.hiddenframe.ch

TOUS DIFFÉRENTS – TOUS ÉGAUX
UNE CAMPAGNE POUR SENSIBILISER
LES JEUNES À DES THÈMES COMME LA
DIVERSITÉ, LES DROITS DE L’HOMME ET LA
PARTICIPATION
Cette campagne, qui a été lancée par le
Conseil de l’Europe en juin 06 et se poursuivra jusqu’à ﬁn 07. Elle est coordonnée
et mise en œuvre en Suisse par le Conseil
suisse des activités de jeunesse (CSAJ) et
par INFOKLICK.CH – Promotion des enfants
et des jeunes en Suisse. Y participent 39
pays au niveau européen et plus que 60
ONG en Suisse.
Les projets des jeunes et pour les jeunes
sont au cœur de la campagne Tous
différents – tous égaux. Par des mesures
complémentaires telles que du matériel
d’information et le suivi ponctuel de projets, les personnes actives dans le domaine de la jeunesse en Suisse sont incitées
à se confronter activement à des thèmes
comme la diversité, la discrimination, la
participation et les droits de l’homme,
et à élaborer des projets concrets dans
lesquels l’accent soit mis sur l’expérience
vécue en matière de diversité et d’égalité.
Plus de 60 projets illustrant le slogan de la

campagne ont été réalisés jusqu’ici en Suisse.
La campagne en Suisse vise à sensibiliser
le public, surtout les jeunes, et à les inciter à
entreprendre des activités en commun. Sous
la direction de l’Ofﬁce fédéral des assurances
sociales (OFAS), des organes fédéraux, notamment le Service de lutte contre le racisme, soutiennent les activités sous l’angle du contenu et
du point de vue ﬁnancier.
www.tousdifferents-tousegaux.ch
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ARBEITSBEREICH JUGEND UND MEDIEN

DREIFACHER
URKNALL
ANDREAS RENGGLI

Im Jahr 06 hat INFOKLICK.CH gleich
dreimal die Entstehung neuer virtueller
Universen initiiert beziehungsweise
fachlich unterstützt: Die freie Musikplattform Globaltune.net, das Online-Magazin
Tink.ch sowie den Jugendmedienverband
Junge Medien Schweiz.
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Im Bereich Jugend und Medien bietet
INFOKLICK.CH Hilfe für junge Leute, die mit
Medien experimentieren, ganz unabhängig
davon, ob das in journalistischer, künstlerischer oder technischer Form geschieht.
Die unterstützten Initiativen waren letztes
Jahr äusserst vielfältig. INFOKLICK.CH
stellte in Moosseedorf für Jugendprojekte
und -organisationen Infrastruktur und
Technik zur Verfügung, lieh Computer
für Medienkurse im In- und Ausland
aus, informierte in Zusammenarbeit mit
Lehrpersonen sowie der Schulsozialarbeit
besorgte Eltern aus Ostermundigen über
den Umgang mit neuen Medien, ermöglichte engagierten Jugendlichen mit Hilfe von
Weblogs eine einfach Lösung für aktuellen
Informationen zu eigenen Aktivitäten und
half Jugendradios bei der Finanzierung
neuer Projekte.

GLOBALTUNE.NET
Mit der freien Musikplattform Globaltune.
net schuf INFOKLICK.CH im Frühjahr eine
wichtige Grundlage für künftige Medienprojekte. Denn das Gefäss dient nicht
nur kleinen und grösseren Bands zur
Präsentation ihrer Meisterwerke, sondern
auch als Musikpool für jugendliche Radiosender. Sämtliche Inhalte bei Globaltune.
net sind mit einer Creative Commons
Public License versehen. Das bedeutet,
dass Radiomacherinnen und Radiomacher
diese Musik auf legale Weise kostenlos abspielen können, ohne dass sie alle Bands
selber anzufragen und Urheberrechte abzugelten brauchen. Dadurch können auch
kleine Radiosender und sogar temporäre
Radioprojekte schnell und unkompliziert
auf passende Musik zugreifen.
www.globaltune.net

Belächelt, beneidet, bewundert wurden
sowohl aktuelle wie auch inzwischen verglühte Medienprodukte aus den Bereichen
Print, Online, Radio und TV gezeigt.
www.tink.ch

JUNGE MEDIEN SCHWEIZ
Als dritter Meilenstein zählt die Entwicklung der Schweizerischen Vereinigung
der Jugendpresse zur neuen Organisation Junge Medien Schweiz durch die
Begleitung von INFOKLICK.CH. Konkrete
Hilfeleistungen waren insbesondere bei
der vereinsrechtlichen Erneuerung sowie
bei der inhaltlichen Ausrichtung und der
Erarbeitung neuer Angebote gefragt.
www.jugendmedien.ch

TINK.CH
Ein zweiter Urknall im Jahr 06 war die
Lancierung von Tink.ch als Nachfolge des
sechsjährigen Online-Jugendmagazins
Youthguide. Sie wurde am 1. April kombiniert mit einer Ausstellung über Jugendmedien in der Schweiz. Unter dem Titel
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ARBEITSBEREICH INTERGENERATION

VÖLLIG
ABGEHOBEN!
MARKUS GANDER

„ICH HABE KEINE HOFFNUNG MEHR FÜR
DIE ZUKUNFT UNSERES VOLKES, WENN
SIE VON DER LEICHTFERTIGEN JUGEND
VON HEUTE ABHÄNGIG SEIN SOLLTE. DENN
DIESE JUGEND IST OHNE ZWEIFEL UNERTRÄGLICH, RÜCKSICHTSLOS UND ALTKLUG. ALS ICH JUNG WAR, LEHRTE MAN
UNS GUTES BENEHMEN UND RESPEKT
VOR DEN ELTERN. ABER DIE JUGEND VON
HEUTE WILL ALLES BESSER WISSEN UND
IST IMMER MIT DEM MUNDE VORWEG.“
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Der griechische Philosoph Hesiod
beschwerte sich vor fast 3‘000 Jahren
über die Jugend, und trotzdem gibt es die
Menschheit immer noch. Schon damals
erlaubten es sich junge Menschen, sich
eine eigene Meinung zu bilden und auf
ihre vielleicht unbedarfte Art und Weise
eigene Wege zu gehen – und nicht wie
das Schaf in der Herde mitzublöken.
Was aus unserer Sicht immer mehr an
Bedeutung gewinnt, ist die Förderung des
Dialogs zwischen den Generationen. Die
demograﬁsche Entwicklung provoziert
eine Diskussion über die Erhaltung der
Sozialwerke, die über die jüngeren Generationen ﬁnanziert werden. Die Jugend
wird in vielerlei Hinsicht als Sündenbock
für gesamtgesellschaftliche Probleme wie
Gewalt, Sucht oder Sozialschmarotzertum
an den medialen und politischen Pranger
gestellt. Gleichzeitig werden die Räume
immer enger, die Gesetzesﬂut nimmt
zu und der Spielraum für Experimente
und Grenzerfahrungen nimmt ab. Die

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Veränderungen sind enorm und der Umgang damit ist komplex und anspruchsvoll.
Die Fragen der Zukunft können nicht gelöst
werden, indem man sich auf die Suche
nach Schuldigen begibt, sondern nach
neuen Modellen zur Lösungsﬁndung. Ein
Weg dazu ist der Dialog – er fördert das
gegenseitige Verständnis, macht Wissen
und Können zugänglich und ermöglicht
neue Betrachtungsweisen. Im Programm
Jugend Mit Wirkung erleben wir immer
wieder, wie durch den Dialog zwischen den
Generationen grandiose und wirkungsvolle
Projekte in Gemeinden umgesetzt werden.
Immer nach dem Motto: Wir wollen nicht
das Beste für eine Generationen, sondern
das Optimum für alle.
Im April 06 führten wir zu diesem Thema
gemeinsam mit der Pro Senectute Schweiz,
dem INAG in Sion und intergeneration.ch
eine nationale Tagung im Zentrum für Kinder- und Jugendförderung passepartout-ch

in Moosseedorf durch. Gleichzeitig wurde
auch im INAG zum ersten Mal ein Lehrgang
zum Thema angeboten – das Certiﬁcat en
études intergénérationnelles – bei dem
INFOKLICK.CH im wissenschaftlichen
Beirat vertreten ist.
Darüber hinaus fand im Herbst an der HSA
Luzern die Vortragsreihe ﬁrst Thursday
unter dem Titel Generationen im Blick
mit unserer Beteiligung statt. Die vielen
Initiativen in Bezug auf die Förderung des
Dialogs zwischen den Generationen weisen auf eine interessante Entwicklung hin.
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ARBEITSBEREICH JUGENDFÖRDERUNG

MISSION
ERFOLGREICH
GESTARTET
MARCUS CASUTT FRANZISKA ZAUGG

Am 1. Januar 06 startete INFOKLICK.CH
im Auftrag des Kantons Solothurn die
Mission Jugendförderung Kanton Solothurn. Zwei MitarbeiterInnen verliessen
den Planeten Moosseedorf und landeten
in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn.
Die Mission beinhaltet die Bereiche
Information/Beratung, Vernetzung und
Projekte/Projektförderung.
„Über 85 % der Jugendlichen wollen sich
engagieren. Die Jugendförderung will
engagierte Jugendliche fördern.“
Dies war eine unserer Hauptbotschaften
im letzten Jahr. Mit dieser Aussage lösten
wir ungläubige, ja zum Teil schon fast ausserirdische Blicke aus – kein Wunder! Die
Medien waren und sind voll mit Berichten
über Vandalismus, Jugendgewalt und drogenkonsumierenden Jugendlichen. Kleine
Probleme werden zu grossen gemacht, Arbeitsgruppen werden eingesetzt, viel Zeit
und Geld wird aufgewendet. Alles gut, alles
wichtig. Aber wieso nicht auch etwas mehr
Zeit und Geld in die über 85 % der jungen
Menschen im Kanton Solothurn investieren, die wollen, die können, die tun?
Um diesen Bereich stärker zu fördern,
werden wir im Kanton Solothurn im Jahr
07 Juniorexperts ausbilden und einsetzen
sowie die Infocard lancieren.
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Die Mission geht weiter – die Botschaft
bleibt die gleiche.

JUNIOREXPERTS
Juniorexperts sind Jugendliche, die in
einem Team anderen Jugendlichen helfen
Projekte zu realisieren. Sie coachen die
Projektgruppen und unterstützen sie dort,
wo sie nicht mehr weiterkommen.
In kostenlosen Kursen lernen die Juniorexperts Grundlagen zum Projektmanagement und können sich auf Teilbereiche wie
Konzept/Planung, Teamleitung/Beratung,
Finanzierung/Budget und Internet/Dokumentation spezialisieren. Als Teil eines
Netzwerks werden sie Wissen, das speziell
auf Jugendliche abgestimmt ist, weitergeben.
Vorkenntnisse, um Juniorexpertin oder
-experte zu werden, braucht es keine.
Natürlich ist es von Vorteil, wenn die Jungs
und Mädchen bereits in eigenen Projekten
aktiv sind oder waren, weil sie so aus
der eigenen Erfahrung schöpfen können.
Unsere zukünftigen Juniorexperts sind
zwischen 16 und 26 Jahre alt.

ihrer Gemeinde analog zur Identitätskarte
anfordern.
Die Jugendlichen werden unterstützt,
wenn sie sich engagieren, bilden, aktiv
sein möchten. Wissen im Projektmanagement, bei der Budgetberatung, weiterführende Adressen werden Infocard-Inhaberinnen und -Inhabern unkompliziert und
rasch vermittelt.
Ausserdem bietet die Karte in den Bereichen Freizeit, Kultur, Sport und Mobilität
sowohl nationale und kantonale Angebote
als auch solche aus den Gemeinden.
Ab 08 wird die Infocard in weiteren
Schweizer Kantonen eingeführt.

INFOCARD – DIE JUGENDKARTE FÜR
ENGAGEMENT
Infocard, so heisst die Jugendkarte für
Engagement, die ab April 07 im gesamten
Kanton Solothurn lanciert wird: Eine Karte,
die den Jugendlichen Zugang zu Wissen, Personen, Bildung und Netzwerken
ermöglicht. Die Jugendlichen zwischen
14 und 16 Jahren können die Infocard bei
19

ARBEITSBEREICH BILDUNG UND ENTWICKLUNG

NEUE
AKTEURE
IN DER
BILDUNGSLANDSCHAFT
YVONNE POLLONI
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Was bedeutet Bildung im ausserschulischen Kinder- und Jugendbereich? Und
welche Angebote macht INFOKLICK.CH?
Diese Fragen und die Umsetzung von Bildungsveranstaltungen für Jugendliche
und Erwachsene in den verschiedensten
Themen der Kinder- und Jugendförderung standen im Jahr 06 im Vordergrund.
Bildung ist in der Schweiz ein zentrales
Thema. Bundesrat und Parlament erhöhten 06 die Forschungs- und Bildungsbeiträge, die Resultate der PISA-Studien
werden laufend zitiert und die Kantone
erarbeiten neue Projekte, um das Bildungsangebot zu optimieren. Dabei wird die
offene Jugendarbeit im Normalfall nicht
als Akteurin in der Bildungslandschaft
wahrgenommen, obwohl sie einen wichtigen Beitrag am Gelingen von Bildungsprozessen leistet. Bildung ist nicht nur in
den Schulen zu ﬁnden, sondern in allen
Lebensbereichen. Dabei geht es neben

dem Erlernen von Fachkompetenzen vor
allem auch um das Erlangen von allgemeinen Lebenskompetenzen – diese Möglichkeit haben Jugendliche in der offenen
Jugendarbeit. INFOKLICK.CH hat im letzen
Jahr junge Menschen in ihrem beruﬂichen
und persönlichen Werdegang unterstützt,
indem Möglichkeiten für den Wissens- und
Kompetenzerwerb bereitgestellt wurden.
Im Jahr 06 führte INFOKLICK.CH insgesamt 45 Bildungsangebote für Jugendliche und Erwachsene durch. Davon waren
20 für Jugendliche, 18 für Erwachsene
und sieben für Jugendliche und Erwachsene gemeinsam. Die Themen und
Inhalte: Partizipation, Medien, Computer, Schönheit, Erziehung, Rassismus,
Gewalt, Jugendkulturen, Zielsetzungen,
internationale Projekte, Demokratische
Bildung, soziale und beruﬂiche Integration
von Jugendlichen, Intergeneration sowie
Jugendförderung. Der Bereich Bildung und

Entwicklung war bei folgenden Angeboten
direkt involviert:
• Seminar Demokratische Bildung
• Kurs Eine Gruppe richtig leiten
• Vortrag Elternverein zum Thema Grenzen
der Erziehung
• Vortrag Pro Juventute zum Thema
Partizipation
• Workshop sexy – Präventionsangebot
für Mädchen
Weiter gehören zum Bereich die Erarbeitung von Grundlagen in den unterschiedlichen Themengebieten der Kinder- und
Jugendförderung sowie Evaluationen
von bestehenden Projekten, Tagungen
und Veranstaltungen wie zum Beispiel
buntkicktgut, Mädchenwoche Kanton
Solothurn, Jugend Mit Wirkung oder dem
Seminar Demokratische Bildung.
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PASSEPARTOUT-CH – NATIONALES ZENTRUM FÜR KINDER- UND JUGENDFÖRDERUNG

RAUMSTATION
PASSEPARTOUT.
CH
SIMON MEIER

Knapp ein Jahr nach dem Start des
Umbaus füllte sich das alte Bauernhaus in Moosseedorf langsam mit
Leben. Seit September 05 hat sich die
Kinder- und Jugendförderung deﬁnitiv
in der Raumstation Passepartout-ch
eingenistet.
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Die Räumlichkeiten im nationalen
Zentrum für Kinder- und Jugendförderung können zum Arbeiten, Seminare

abhalten, Projekte realisieren, Übernachten oder als Ort der Begegnung genutzt
werden. Eine aussergewöhnliche Idee ist
Realität geworden.
Rund ein Drittel der Räume steht Kindern
und Jugendlichen zur Realisierung ihrer
eigenen Projekte zur Verfügung. Ein weiteres Drittel der Räume wird von Personen
und Institutionen aus der Kinder- und
Jugendförderung genutzt, welche bei
Passepartout-ch ihren Sitz haben. Das
dritte Drittel der Räume ist für Seminare
und Tagungen im Bereich der Kinder- und
Jugendförderung reserviert. Durch das
3/3-Konzept werden Synergien geschaffen
– ein einzigartiges Netzwerk der Kinderund Jugendförderung entsteht.
Im Jahr 06 dockten unzählige Institutionen
an unserer Raumstation an: Zum Beispiel
die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
der Jugendverbände, der Trägerverein
Offene Jugendarbeit oder der Kulturverein
Moosseedorf. Allesamt kamen mit der Absicht, Kinder- und Jugendliche zu fördern.
Ein weiteres Highlight des vergangenen
Jahres war die Fussball-Weltmeisterschaft:
Jedes Spiel der WM wurde auf Grossleinwand übertragen und liess so manches
Herz höher schlagen.
Passepartout-ch hat durch all diese Aktivitäten damit begonnen, sich in der Schweiz
als Zentrum für Kinder- und Jugendförderung zu etablieren – im Dorf, aber auch bei
kantonalen und nationalen Institutionen.

KONFERENZSAAL / EHEMALIGE HEUBÜHNE
Fassungsvermögen
bis 135 Personen

m2
113 m2

Preis pro Tag
CHF 490.--

KONFERENZIMMER / EHEMALIGE HEUBÜHNE
Fassungsvermögen
bis 16 Personen

m2
27m2

Preis pro Tag
CHF 135.--

SITZUNGSZIMMER /EHEMALIGE KÜCHE, STÜBLI
Fassungsvermögen
6 Personen
8 Personen
12 Personen

m2
13 m2
16 m2
25 m2

Preis pro Tag
CHF 38.-CHF 59.-CHF 75.--

all in one: In den Mietpreisen sind alle üblichen Geräte inbegriffen. Technischer Support,
Simultanübersetzung und Verpﬂegung wird nach Absprache angeboten. Halbtagespreise
werden bei Benutzung der Tagungs- und Seminarräume bis 4 Std. angeboten.

DAUERMIETER ARBEITSPLATZ
Kosten

monatlich CHF 1000.- inkl. Nebenkosten

ÜBERNACHTUNGSRÄUME
Nutzung
Einzelübernachtung
Belegung ab 3 Tagen

m2
51 m2
51 m2

Fassungsvermögen
20 Personen
20 Personen

Preis pro Nacht
CHF 20.-- pro Person
CHF 15.-- pro Person

all in one: In den Mietpreisen ist die Mitbenützung von 3 Aufenthaltsräumen (ehemalige
Bauernwohnung mit insgesamt 54 m2 Fläche) inbegriffen. Verpﬂegung wird nach Absprache angeboten.

CAFETERIA (KÜCHE MIT SITZGELEGENHEIT)
Fassungsvermögen
30 Personen

m2
51 m2

Preis pro Tag / 1/2 Tag
CHF 280.-- / CHF 150.--
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AUSBLICK
2007 - 2011
PERSPECTIVES
2007 - 2011
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NEUE AUSRICHTUNG VON INFOKLICK.CH UNE NOUVELLE ORIENTATION POUR INFOKLICK.CH

AUFBRUCH
ZUR SUCHE
NACH NEUEN
PLANETEN
EN ROUTE
VERS UNE
NOUVELLE
PLANÈTE
ANDREAS RENGGLI
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Seit der Gründung im Jahr 2001 hat sich
INFOKLICK.CH stets an einem klaren Ideal orientiert: Kinder und Jugendliche sind
in unsere Gesellschaft integriert, fühlen
sich wohl und verfügen über optimale
Bedingungen sich zu entwickeln und ihr
Leben zu gestalten.
Nach und nach sind zahlreiche Projekte
entstanden, die später zu den sechs
Bereichen Jugendförderung, Partizipation,
Respekt und Toleranz, Jugend und Medien,
Intergeneration sowie Bildung und Entwicklung geführt haben. Mit zunehmender
Grösse hat sich dabei gezeigt, dass die
thematische Eingrenzung den vielfältigen
Fragen aus dem Alltag von Kindern und
Jugendlichen zu wenig Rechnung trägt.
Aus diesem Grund fasst INFOKLICK.CH
künftig sämtliche Aktivitäten in den drei
Fachbereichen Information, Förderung und
Politik zusammen. Dadurch will die Organisation ihre Angebote stärker an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
sowie ihrer Bezugspersonen ausrichten.
Damit die Idee der Kinder- und Jugendförderung in der ganzen Schweiz noch
stärker verankert wird, plant INFOKLICK.
CH zudem den Aufbau von Regionalstellen, wo aktive junge Leute, so genannte
Juniorexperts, bei der Beratung anderer
Jugendlicher mithelfen. Neben den
bestehenden Standorten in den Kantonen
Bern und Solothurn sowie in der Romandie
öffnet INFOKLICK.CH deshalb im Frühling
auch eine Filiale in Basel und im Sommer
eine in Luzern.

Depuis sa création en 2001, INFOKLICK.
CH a toujours gardé le cap sur un idéal
bien déﬁni : les enfants et les adolescents sont intégrés dans notre société,
s’y sentent bien et disposent de conditions optimales pour se développer et
organiser leur vie.
Petit à petit, de nombreux projets ont vu
le jour et ont été regroupés plus tard en
cinq domaines : Participation, Respect et
tolérance, Jeunesse et médias, Intergénérations et Education et développement.
Par la suite, il est devenu patent que cette
restriction thématique empêchait une
prise en compte sufﬁsante des questions
multiples que se posent les enfants et les
adolescents au quotidien.
Pour cette raison, INFOKLICK.CH regroupera à l’avenir toutes les activités dans
les trois domaines généraux Information,
Promotion et Politique. En procédant ainsi,
l’organisation entend mieux adapter ses
offres aux besoins des enfants et adolescents et de leurs proches.
D’autre part, aﬁn d’ancrer plus fortement
encore dans toute la Suisse l’idée de
promotion de l’enfance et de la jeunesse,
INFOKLICK.CH projette la construction de
centres régionaux où des jeunes gens actifs, les experts juniors, aideront à conseiller d’autres jeunes. Aux centres INFOKLICK.
CH des cantons de Berne, de Soleure et de
Suisse romande viendront ainsi s’ajouter
une ﬁliale à Bâle au printemps et une
autre à Lucerne cet été.
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NOUVELLE PLANÈTE

INFOKLICK.CH
SE MAITENANT
AUSSI EN
FRANÇAIS!
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Tout débute lors d’une rencontre des
délégués à la jeunesse romands où
Markus Gander est invité à présenter
son institution à nous les Welsch. Nous
sommes ﬁn 05. A l’issue de la séance,
une question inévitable se pose alors de
part et d’autre : « Pourquoi ne pas développer des collaborations entre suisse
romande et suisse allemande ? D’autant
plus que les sujets qui nous touchent et
les projets que nous développons sont
de même nature. »
Cette idée fait son chemin dans les
pensées de Markus Gander et dans les
miennes et des contacts plus fréquents
s’instaurent. Les échanges et discussions
qui ont lieu nous montrent que, malgré
les barrières de la langue et de la culture,
nous parlons le même langage. Ceci nous
motive à aller plus loin dans nos relations.
Au mois de mai, Promotion Santé Suisse

débloque un ﬁnancement pour une phase
pilote d’une année en Suisse romande
pour le projet Jugend Mit Wirkung qui deviendra Jeunesse Impliquée en français.
L’objectif de départ est d’appliquer ce
projet dans deux communes francophone.
Un poste de responsable de projet pour la
Romandie à 50 % peut alors être créé et
le Groupe d’intérêt jeunesse partage ses
bureaux pour accueillir INFOKLICK.CH à
Lausanne.
Depuis l’ouverture de son antenne francophone, le projet Jeunesse Impliquée a été
présenté à six communes romandes. Trois
d’entre-elles sont intéressées à réaliser ce
projet cette année et une l’année prochaine, ceci pour des questions d’agenda. Le
futur est donc prometteur. La traduction
tant littérale que culturelle du projet a
bien fonctionné. Je l’ai dit tout à l’heure :
malgré les barrières de la langue et de la

culture, nous parlons le même langage.
Nous espérons toucher le double de communes romandes en 07 pour en compter
une dizaine au total en ﬁn d’année.
Plus que le projet lui-même, nous avons
une motivation certaine à développer des
relations et des collaborations intercantonales et interculturelles. C’est une manière de rapprocher nos différents cantons
et de combler à notre mesure une part du
Röstigrabe. Une manière également de
développer une politique jeunesse mieux
coordonnée sur le plan national. C’est
notamment pour cette raison que dès
l’année prochaine, nous espérons, comme
sur le modèle de Jeunesse impliquée,
faire passer d’autres projets par-dessus
les frontières et affermir des actions à
l’échelle nationale, et bien entendu ceci
dans les deux sens.
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ABFLUGZEITEN

DIE DATEN
IM JAHR
2007

02.05.07
Konferenz der kantonalen Kinder- und
Jugendbeauftragten
Bern (BE)
05.05.07
2. Jugendmitwirkungstag
Wimmis (BE)
05.05.07
3. Jugendmitwirkungstag
Zermatt (VS)
08.05.07
Runder Tisch
Riedholz (SO)
11.-12.05.07
Workshop „allrightS - Kindern Rechte geben“
VON SEINEM HAUPTQUARTIER IN MOOSSEEGZ Wipkingen (ZH)
DORF AUS SENDET INFOKLICK.CH SEINE
11.-12.05.07
SONDEN IN DIE GANZE SCHWEIZ – UND
Workshop „allrightS - Kindern Rechte geben“
BEWEGT EINIGES: DIE DATEN IM JAHR 07.
Association AVEC, Lausanne (VD)
12.05.07
Infoveranstaltung ZG
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02.04.07
Lancierung Infocard, Fachtagung,
Jugendförderpreis
Solothurn (SO)
04.04.07
Workshop KgRass
Biberist (SO
16.-19.04.07
Mädchenwoche Kanton Solothurn
Kofmehl, Solothurn (SO)
24.04.07
Vernetzungstreffen Jugendarbeit
Kanton Solothurn
Selzach (SO)
27.-29.04.07
Ausbildung Jugend + Partizipation,
Passepartout-ch, Moosseedorf (BE

Zug (ZG)
22.05.07
Fachkommission Jugend Kanton Solothurn
Solothurn (SO)

07.06.07
1. Bildungsmodul Jugend Mit Wirkung
Aargau Solothurn
Noch offen
16.06.07
4. Jugendmitwirkungstag
Würenlos (AG)
23.06.07
1. Jugendmitwirkungstag
Degersheim (SG)
23.06.07
1. Jugendmitwirkungstag
Villmergen (SG)

10.-12.07.07
Think Tank INFOKLICK.CH
Gasthof Grünenwald, Engelberg (OW)
11.-14.07.07
Zigeunerkulturtage
Schützenareal, Zürich (ZH)

25.-26.08.07
Kurs „Eine Gruppe richtig leiten“
Passepartout-ch, Moosseedorf (BE)

04.09.07
Fachkommission Jugend
Solothurn (SO)
12.09.07
Konferenz der kantonalen Kinder- und
Jugendbeauftragten
St. Gallen (SG)
08.09.07
1. Quartiermitwirkungstag
Biel-Bienne (BE)
15.09.07
Klickfest
Passepartout-ch, Moosseedorf (BE)
22.09.07
Grossgruppenanlass Leitbild Kind
Solothurn (SO)
22.-23.09.07
Kurs „Eine Gruppe richtig leiten“
Passepartout-ch, Moosseedorf (BE)

20.10.07
Fachtagung Jugendförderung
Kanton Solothurn
Solothurn (SO)
27.10.07
3. Netzwerktreffen Jugend Mit Wirkung
Passepartout-ch, Moosseedorf (BE)

20.11.07
1. Kindermitwirkungstag
Rathaus, Basel-Stadt (BS)
20.11.07
Fachkommission Jugend
Solothurn
29.11.07
Preisverleihung Jugendprojektwettbewerb
Solothurn

10.12.07
Tag der Menschenrechte
Bern (BE)
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FLASH GORDON - RETTER DER WELT! GUY L’ECLAIR, SAUVEUR DE LA TERRE

FÖRDERN
HELFEN!
AIDEZ À
PROMOUVOIR !
MARKUS GANDER
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Ab dem 7. Januar 1934 kurvte Flash
Gordon mit Dr. Zarkov und seiner überaus
tapferen Crew quer durchs Weltall und
rettete, was zu retten war. Ein wahrer
Held. Er brachte den Unterdrückten, was
ihnen fehlte, um sich zu entwickeln und
behaupten zu können – mit Zugang zu
Wissen und Netzwerken zum Beispiel.

Le 7 janvier 1934, accompagné de son
vaillant équipage et du Dr Zarkov, Guy
l’Eclair partait en mission intersidérale
pour sauver le monde. Un héros, un vrai
! Il apporta aux opprimés ce qui leur
manquait pour pouvoir se développer et
s’afﬁrmer – en leur donnant l’accès au
savoir et aux réseaux, par exemple.

Unsere Flash Gordons düsen zwar nicht
durchs ganze Weltall, aber das sind
Personen, Firmen und Institutionen, die
als Gönnerinnen und Gönner, Mitglieder
oder im Club ramoneur Jugendliche in der
Schweiz unterstützen und fördern. Im letzten Jahr konnten so wieder weit über 200
Projekte realisiert und über 30‘000 Fragen
beantwortet werden. Herzlichen Dank!

Nos « Guy l’Eclair » à nous ne sillonnent
pas l’univers ; ce sont des personnes, des
entreprises et des institutions membres
ou bienfaitrices de l’Association ou du
club ramoneur qui consacrent un peu de
leur temps au soutien et à la promotion
des jeunes en Suisse. L’année dernière, ils
ont pu aider des jeunes à réaliser plus de
200 projets et répondre à plus de 30’000
questions. Merci à tous !

Diese Beiträge ermöglichen jungen
Menschen, ihre Ideen und Projekte zu
verfolgen und zu realisieren. Diese Projekte bereichern unser gesellschaftliches
Zusammenleben, fördern das Selbstwertgefühl der jungen Generation und fördern
so die Entwicklung der Flash Grodons von
Morgen.

Votre contribution donne aux jeunes la
possibilité de poursuivre et de réaliser
leurs idées et leurs projets. Ces projets
enrichissent notre vie sociale commune,
renforcent l’estime de soi de la jeune
génération et favorisent ainsi l’éclosion
des Guy l’Eclair de demain.

Also dann - fördern helfen!

Aidez à promouvoir – cela en vaut la peine!
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CLUB RAMONEUR

CLUB RAMONEUR

Mitglied des Club ramoneur können
Firmen und Einzelpersonen werden. Sie
unterstützen mit einem Beitrag ab 1‘000
Franken jährlich Projekte von Kindern und
Jugendlichen. Jährlich vergibt INFOKLICK.
CH im September gemeinsam mit dem
Club ramoneur den Prix ramoneur.
Prämiert werden die besten Projekte von
Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Kategorien.

Les entreprises et les particuliers peuvent
devenir membres du Club ramoneur. Les
membres versent une cotisation minimum
de 1’000 francs par an qui aide à ﬁnancer
des projets d’enfants et d’adolescents.
Sur recommandation du Club ramoneur,
INFOKLICK.CH décerne chaque année en
septembre le Prix ramoneur. Ce prix récompense les meilleurs projets d’enfants
et d’adolescents dans diverses catégories.

Davon proﬁtieren Mitglieder des Club
ramoneur:

Les membres du Club ramoneur proﬁtent à
plus d’un titre :

WERBUNG:
Auf Wunsch wird Ihr Firmenname, Ihr
Produkt im Rotationssystem auf unserer
Website angezeigt und in unseren 10‘000
Antwortmails mitgeschickt. Beispiel
Antwortmail: „Diese Antwort ermöglichte
NAME IHRER FIRMA.“

PUBLICITÉ :
Sur demande, votre raison sociale ou le
nom de votre produit s’afﬁchent en rotation sur notre site Internet et ﬁgurent sur
les 10’000 mails automatiques adressés
à nos correspondants. Exemple (réponse
automatique): « Ce message vous est
offert par NOM DE VOTRE ENTREPRISE. »

FIRMENPORTRÄT:
Mit Ihrem Einverständnis veröffentlichen
wir auf unserer Website zusätzlich ein
kurzes Porträt Ihrer Firma. Damit erfahren
unsere Mitglieder und Partner sowie über
120’000 Personen, die unsere Website pro
Jahr besuchen, wie Sie sich für künftige
Generationen stark machen.
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NEWSARCHIV:
Kostenloser Zugang zur grössten deutschsprachigen Wirtschaftsdatenbank Genios
mit über 600 Zeitungen und Magazinen aus
der Schweiz, Deutschland und Österreich.

PORTRAIT D’ENTREPRISE:
Avec votre accord, nous publions sur notre
site Internet un portrait succinct de votre
entreprise. Nos membres, nos partenaires
et plus de 120’000 visiteurs annuels de
notre site prennent ainsi connaissance de
votre engagement pour les générations
futures.

NETZWERK:
Mindestens einmal jährlich organisiert
INFOKLICK.CH ein Treffen für die Mitglieder des Club ramoneur. So entsteht eine
Plattform für gleichgesinnte Unternehmerinnen und Unternehmer.

ARCHIVE DE NEWS:
Accès gratuit à Genios, la plus grande
base de données économiques de langue
allemande, qui couvre plus de 600 journaux et magazines suisses, allemands et
autrichiens.

GEMEINNÜTZIGKEIT UND STEUERABZÜGE:
INFOKLICK.CH ist eine anerkannte
gemeinnützige Organisation. Für alle Ihre
Mitglieder-, Gönnerbeiträge und Spenden
an INFOKLICK.CH senden wir Ihnen jeweils
Anfang Jahr eine Spendenbestätigung.
Spenden an gemeinnützige Organisationen berechtigen in den meisten Kantonen
zu Steuerabzügen. Beachten Sie die
kantonalen Bestimmungen. Wir freuen
uns sehr, wenn Sie uns in Zukunft helfen,
die Ideen von Kindern und Jugendlichen
zu unterstützen.

RÉSEAU:
INFOKLICK.CH organise au moins une fois
par an une rencontre des membres du
Club ramoneur. Ceci crée une plate-forme
pour les entrepreneurs qui partagent la
même philosophie.

www.infoklick.ch/site/ﬁles/ramoneur.php

DÉDUCTIONS FISCALES POUR ŒUVRES
D’UTILITÉ PUBLIQUE:
INFOKLICK.CH est une organisation
reconnue d’utilité publique. Pour vos cotisations de membre ou de bienfaiteur et
tous vos dons à INFOKLICK.CH, vous recevez une attestation au début de l’année
suivante. Les dons à des organisations
d’utilité publique sont déductibles des
impôts dans la plupart des cantons. Veuillez observez les dispositions cantonales.
Nous vous remercions d’avance de votre
contribution future à la réalisation des
idées des enfants et des jeunes.
http://www.infoklick.ch/site/ﬁles/ramoneur.php
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MITGLIEDSCHAFT

MEMBRES

Kinder- und Jugendförderung Schweiz
ist, wenn zum Beispiel in der Schweiz
ansässige Kinder, Jugendliche und ihre
Bezugspersonen kostenlos:

La promotion de l’enfance et de la jeunesse en Suisse, c’est par exemple offrir
gratuitement aux enfants et adolescents
vivant en Suisse, ainsi qu’à leurs proches :

• eine Anlaufstelle haben, die sie bei der
Verwirklichung ihrer Ideen, Visionen und
Projekte personell, mit Infrastruktur und
ﬁnanziell unterstützt.
• über 30‘000 Mal jährlich Antworten auf
ihre Fragen erhalten.
• an Austausch- und Sozialprojekte in der
Schweiz, Europa und der Welt vermittelt
werden.
• 300‘000 Stunden ehrenamtlich für das
Gemeinwohl leisten.

• le contact avec un centre qui les soutient
personnellement et ﬁnancièrement dans
la réalisation de leurs idées, visions
et projets et leur met à disposition
l’infrastructure nécessaire
• des réponses à leurs questions, plus de
30’000 fois par an
• l’accès à des programmes d’échange et
projets sociaux en Suisse, en Europe et
dans le monde
• la possibilité d’accomplir 300’000 heures de travail volontaire au service de la
communauté.

Ab sofort können Sie, kannst du, kann
Ihre Institution ein Zeichen setzen und als
Mitglied, GönnerIn und/oder SpenderIn bei
INFOKLICK.CH einen Beitrag für Kinderund Jugendförderung in der Schweiz
leisten. INFOKLICK.CH ist ein gemeinnütziger Verein und damit steuerbefreit.
Spenden und Gönnerbeiträge können
Privatpersonen und Unternehmen bis 10 %
des Einkommens, resp. des Reingewinns
in der Steuererklärung abziehen.
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Dès à présent, vous, toi ou votre institution, pouvez faire un geste et contribuer à
la promotion de l’enfance et de la jeunesse
en Suisse en devenant membre, bienfaiteur ou donateur d’INFOKLICK.CH. INFOKLICK.CH est une organisation d’utilité
publique et à ce titre, exemptée d’impôt.
Les particuliers et les entreprises peuvent
déduire de leur déclaration d’impôt les
dons et les cotisations de bienfaiteur
jusqu’à concurrence de 10 % du revenu ou
du proﬁt net imposables.

WER KANN KONTAKTMITGLIED WERDEN?
Kontaktmitglieder sind private und öffentliche Körperschaften, die in der Kinderund Jugendförderung aktiv sind. GönnerInnen sind Einzelpersonen sowie private
und öffentliche Körperschaften, welche
die Vereinsziele unterstützen möchten.
GönnerIn wird man automatisch mit der
Zahlung eines an der Mitgliederversammlung festgelegten Minimalbeitrags.
Kontaktmitglieder und GönnerInnen
haben kein Stimmrecht.
WER KANN EINZELMITGLIED WERDEN?
Mitglieder sind Einzelpersonen, die aktiv
die Vereinsziele unterstützen. Einzelmitglieder sind stimmberechtigt.
BEITRÄGE
Kontaktmitglied: CHF 250 pro Jahr
Gönnerbeitrag: ab CHF 500 pro Jahr
(Institution)
ab CHF 100 pro Jahr (Einzelperson)
Einzelmitglied: CHF 50 pro Jahr
Paar / Familien: CHF 75 pro Jahr
www.infoklick.ch/site/ﬁles/mitglied.php

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE DE CONTACT?
Peuvent être membres de contact les
collectivités privées ou publiques actives
dans la promotion de l’enfance et de la
jeunesse. Peuvent être bienfaiteurs les
particuliers et les collectivités privées et
publiques désireux de soutenir les buts
de l’association. Le statut de bienfaiteur
s’acquiert automatiquement avec le versement d’une cotisation minimum ﬁxée
par l’Assemblée générale. Les membres
de contact et les bienfaiteurs n’ont pas le
droit de vote.
QUI PEUT DEVENIR MEMBRE INDIVIDUEL?
Peuvent être membres individuels les
particuliers qui soutiennent activement
les buts de l’association. Les membres
individuels ont le droit de vote.
COTISATIONS
Membre de contact : CHF 250.00 par an
Bienfaiteur : minimum CHF 500.00 par an
(institution)
minimum CHF 100.00 par an (particulier)
Membre individuel : CHF 50.00 par an
Couple / famille : CHF 75.00 par an
http://www.infoklick.ch/site/ﬁles/mitglied.
php
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AUF DER SPUR NEUER TECHNOLOGIEN

DIENSTLEISTUNGEN VON
INFOKLICK.CH
THOMAS JUTZELER
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Ohne modernste Kommunikation geht
heute nichts mehr: Immer schneller
dreht sich das Rad der Entwicklung
und auch die Jugendförderung darf da
nicht hinterherhinken. Deshalb bietet
INFOKLICK.CH in Zusammenarbeit
mit Komputer factory eine Menge an
technischen Dienstleistungen an, die
auch in der Kinder- und Jugendförderung
unerlässlich sind, sei dies im Bereich
Internet, Kommunikation oder Hardware.

FRAGE-ANTWORT-TOOL
„Brauchst du eine Auskunft oder einen
Rat zu einem persönlichen Problem?
Einen Tipp zur Schule, Lehre, Freizeit?
Schreib uns deine Frage und wir geben
dir die Antwort – schnell, unkompliziert
und gratis. Du hast eine Frage? Wir
haben die Antwort!“
Institutionen aus dem Jugendarbeit können kostenlos unser Frage-Antwort-Tool
auf ihrer Homepage implementieren und
so ihre Internetseite zu einem Kompetenzzentrum für Fragen aller Art machen.
NEWSARCHIV
„Sie wollten schon immer mit einer einzigen
Abfrage über 600 Zeitungen und Magazine
durchsuchen? Wieso teures Geld für ein
Einzelabo bei einer Zeitung bezahlen, wenn
Sie für weniger Geld in über 600 Magazinen
recherchieren können?“
Der Zugriff auf Presseartikel ist für viele
ein wichtiges Instrument zur Dokumentation und Planung. Die Internetarchive
der Tages- und Wochenpresse sind in der
Regel kostenpﬂichtig. In Zusammenarbeit
mit Genios Deutschland entwickelte INFOKLICK.CH das Newsarchiv. Damit genügt
ein Login für den Zugriff auf über 600
der wichtigsten Zeitungen, Magazine, Fachzeitschriften und Statistiken. Werden Sie
INFOKLICK.CH-Mitglied und wir schenken
Ihnen das Newsarchivabo.
NEWSBLOG
„Sie möchten auf Ihrer Homepage täglich
die aktuellsten News aus der Kinderund Jugendförderung und dazu noch

automatisch und im Design Ihrer Website? INFOKLICK.CH machts möglich!“
Werden Sie Kontaktmitglied und Sie
erhalten den Newsblog gratis. Wir liefern
Ihnen ein Skript, das Kurznachrichten
mit weiterführenden Links, Aktivitäten,
Bildung, Politik und vielem mehr direkt auf
Ihrer Website implementiert.

Wenn Sie Ihre Website extern aktualisieren
lassen möchten, ist der Web-Wartungsvertrag genau das richtige für Sie. Sie bezahlen
uns jährlich einen festgelegten Betrag, und
wir übernehmen die Aktualisierung der
Website für sie.
Zögern Sie nicht und nehmen Sie noch
heute mit uns Kontakt auf!

LINKSAMMLUNG
„Nie mehr Links aktualisieren.“

CMS WEBSITE-ERSTELLUNG
„Eine Website erstellen ohne irgendwelche Programmierkenntnisse? Mit
INFOKLICK.CH ist dies möglich.“

Unsere Linksammlung besteht aus einer
Datenbank mit den wichtigsten Themen
der Kinder- und Jugendförderung und wird
vier Mal jährlich überholt. Die Einbindung
wird graﬁsch der Website angepasst.
Kontaktieren Sie uns!

Dank modernsten CMS-Tools ist das Erstellen und Updaten von Websites kinderleicht.
Interesse? Gerne können Sie sich bei uns
vor Ort davon überzeugen.

PC-WARTUNGSVERTRAG
„Sie möchten Ihren PC dauerhaft von
Proﬁs betreut haben, ohne dass Ihre
Kosten ins Unermessliche steigen? Bei
INFOKLICK.CH ist nichts unmöglich!“
INFOKLICK.CH bietet in Zusammenarbeit
mit der Komputer factory Wartungsverträge an, die Ihnen genau dies ermöglichen.
Sie bezahlen eine Pauschale und erhalten
dafür ein Jahr lang PC-Support von uns
– wenn nötig auch vor Ort. Gerne zeigen
wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch
weitere Vorteile auf.
WEB-WARTUNGSVERTRAG
„Sie möchten eine Website erstellen oder
sind bereits im Besitze einer Website, tun
sich aber schwierig mit der Aktualisierung? Kein Problem!“

HARDWAREVERKAUF
Um das Informatikangebot zu komplettieren bietet Komputer factory nebst den
obengenannten Dienstleistungen und
Produkten noch folgendes an:
Beratung
Hardwareverkauf (PC, Server, Netzwerkkomponenten etc.)
Netzwerklösungen
Support
ADSL-Installation
Telefonie-Installation
Auf www.komputerfactory.ch erhalten sie
zudem detailliertere Angaben über unser
Angebot.
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DANKSAGUNGEN

SPACE
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MARKUS GANDER
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INFOKLICK.CH gibt es nur, weil es
Menschen gibt, die ebenfalls der Überzeugung sind, dass es sich lohnt, die
Stärken von Kindern und Jugendlichen
zu fördern. Es ist nicht „wegzubeamen“,
dass die Jugend von heute die Gesellschaft von morgen gestalten wird.
Unser Dank gilt jenen Menschen, die in
unser Raumschiff eingestiegen sind,
um mit uns das Potential der Jugend zu
erkennen, zu wecken und zu fördern. Wir
bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Mitgliedern: Das sind Einzelpersonen
und Familien von Ilanz bis Lausanne,
Gemeinden wie Flawil oder Zuchwil oder
Vereine und Verbände wie das Schweizerische Rote Kreuz oder der WWF. Es sind so
viele, dass wir hier auf eine vollständige
Liste verzichten.
Für weiteren Treibstoff für unsere Aktionen quer durch die Milchstrasse sorgten
unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Im Jahr 06 ist neu der Kanton
Solothurn dazugestossen, der uns für die
nächsten vier Jahre die kantonale anvertraut hat. Weitere Flugbahngestalterinnen
und -gestalter waren das Bundesamt für
Sozialversicherung, das Staatssekretariat
für Bildung und Forschung, die Eidgenössische Kommission für Ausländerfragen,
die Fachstelle für Rassismusbekämpfung, Gesundheitsförderung Schweiz und
viele mehr.
Und wie wäre eine Raumfahrt ohne die
Begegnung mit Fixsternen? Ziemlich öd
und leer.
Ein weiterer Dank gilt deshalb all unseren
Partnerinnen und Partner, ohne die unsere Arbeit nicht möglich wäre. Als einzelne
Institution wissen wir zu wenig – erst die
Partnerschaften bringen neue Planeten

auf die richtige Umlaufbahn und somit
zum Erfolg.
An dieser Stelle also – erneut mit Mut zur
Lücke aufgezählt – einige Partner aus
dem Jahr 06: Jugendﬁlmtage Solothurn, Terre des hommes in Lausanne,
Caritas Schweiz, Jugendbeauftragte der
Kantone, Kidsevents.gr in Chur, Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn, bunt kickt
gut in München, Projektebüro Dialog der
Generationen in Berlin, Onlinemagazin
tink.ch, hiddenframe, mobile Jugendarbeit in Basel, Trägerverein Offene
Jugendarbeit in Bern, délégés à la jeunesse in der Romandie, Schweizerische
Jugendherbergen, Kultuhrwerk, Stanser
Musiktage, die enwee macht Kultur in
Stans, HSA Luzern, FH Nordwestschweiz,
FH St. Gallen, INAG in Sion, Pro Senectute,
Koordinationsstelle Offene Jugendarbeit
in Vorarlberg, N.E.T.Z im Südtirol.
Last but not least möchten wir uns auch
bei den privatwirtschaftlichen Unternehmen bedanken, die seit dem letzten Jahr
als Ramoneurs oder als Spenderinnen
und Spender in unsere Arbeit eingestiegen sind. Schliesslich hängt auch die
Zukunft unserer Wirtschaft von gut ausgebildeten, sozial und fachlich kompetenten Menschen ab. Namentlich sind dies
Victorinox, Bâloise Bank SoBa, Ypsomed
und Hess natur.
Und zum Schluss danken wir allen ehrenamtlichen Sternschnuppen, die sich wie
zum Beispiel die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Mosseedorf inzwischen
zu Tausenden in unterschiedlichster
Form an unseren Projekten beteiligen
– und damit die nötige Gravitation für
den Zusammenhalt unseres Universums
ausmachen.
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DAS TEAM VON INFOKLICK.CH
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IMPRESSUM
IMPRESSUM
KONTAKT DEUTSCHSCHWEIZ:
INFOKLICK.CH
Kinder- und Jugendförderung Schweiz
Sandstrasse 5
3302 Moosseedorf
Telefon Zentrale: +41 (0)31 850 10 90
Fax Zentrale: +41 (0)31 850 10 21
welcome@infoklick.ch
www.infoklick.ch

CONTACT ROMANDIE :
INFOKLICK.CH
Association suisse pour la promotion de
l’enfance et de la jeunesse
Pré-Fleuri 6
1006 Lausanne
Téléphone : +41 (0)31 850 10 90
Fax : +41 (0)31 850 10 21
Carmine Ciofﬁ
carmine.ciofﬁ@infoklick.ch

ARTIKEL UND BILDMATERIAL /

ARTICLES ET ILLUSTRATIONS
INFOKLICK.CH

REDAKTIONELLE LEITUNG /

RÉDACTION EN CHEF
Andy Limacher

andy.limacher@infoklick.ch
www.infoklick.ch

GRAFIK UND SATZ / CONCEPTION

GRAPHIQUE ET COMPOSITION
hartmannzgraggen
Kommunikation und Gestaltung
hartmann@hartmannzgraggen.ch
www.hartmannzgraggen.ch

DRUCK / IMPRESSION
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engelberger druck ag
engelberger@druckcenter.com
www.druckcenter.com

