
  
 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV ist die Dachorganisation von rund 57 Jugend-
organisationen der Schweiz. Sie engagiert sich gegenüber Behörden, politischen Gremien und der Öffentlichkeit 
für die Interessen der Jugendverbände und der jungen Generation. 
 

Die SAJV sucht per 1. Februar 2023 oder nach Vereinbarung eine*n 

Projektmitarbeiter*in Eidgenössische Jugendsession (50%) 
 
Deine Aufgaben 
Du unterstützt die Projektleitung bei der Planung und Umsetzung der Eidgenössischen Jugendsession. Die Ju-
gendsession ist eine der grössten Plattformen zur politischen Partizipation von jungen Menschen in der Schweiz 
und ermöglicht jährlich 200 Jugendlichen, ihre Meinung zu wichtigen politischen Themen zu äussern und ihre 
Kenntnisse in der politischen Bildung zu vertiefen (www.jugendsession.ch). Du unterstützt die Projektleitung ad-
ministrativ und organisatorisch. Du bist verantwortlich für den Anmeldeprozess sowie den Kontakt zu den Teil-
nehmer*innen der Jugendsession. Gemeinsam mit der Projektleitung organisierst du verschiedene kleinere An-
lässe und Vorbereitungstreffen unter dem Jahr. Ausserdem arbeitest du eng mit den Partner*innen der Jugend-
session aus Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft zusammen und übernimmst verschiedene Aufgaben in der 
Kommunikation. Dabei arbeitest du auch mit dem Organisationskomitee und dem Forum der Jugendsession zu-
sammen, den ehrenamtlichen Gremien der Jugendsession, in denen sich rund 30 Jugendliche das ganze Jahr 
hindurch engagieren.  
 
Dein Profil 
- ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten  
- Erfahrung in administrativen Arbeiten 
- exaktes und gewissenhaftes Arbeiten 
- Erfahrung in der Projektarbeit und der Organisation von Anlässen (im beruflichen oder freiwilligen Kontext) 

von Vorteil 
- selbstständige Arbeitsweise 
- Freude an der Arbeit im Team und zusammen mit Ehrenamtlichen  
- gute Kenntnisse in Französisch bei deutscher Arbeitssprache, oder umgekehrt. Italienisch von Vorteil 
- Interesse für ausserschulische Jugendarbeit und Jugendpartizipation 
- junge Persönlichkeit 
- sehr gute redaktionelle Fähigkeiten 
- Flexibilität und Belastbarkeit; Bereitschaft, gelegentlich am Abend oder am Wochenende zu arbeiten, sowie 

Bereitschaft für Jahresarbeitszeit, d.h. mehr Arbeit zur Zeit der Jugendsession (November). 
 
Wir bieten 
Die SAJV bietet dir flexible Arbeitszeiten, gute Sozialleistungen, Partizipations- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie eine sehr vielseitige und interessante Arbeit in einem spannenden Umfeld und einem jungen Team. Du 
hast die Möglichkeit, deine eigenen Ideen in deine Arbeit einzubringen und umzusetzen. Arbeitsort ist Liebefeld 
(Bern).  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und ohne Foto bis zum 14. Dezember 2022 an 
SAJV, Leila Gogniat, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld oder per Mail an info@sajv.ch. Die Vorstellungsgespräche fin-
den am Mittwoch, 21. Dezember 2022 statt. 
Weitere Auskünfte erteilt dir gerne Pascal Trösch, Projektleiter der Jugendsession per Mail pascal.tro-
esch@sajv.ch oder unter 031 326 29 26 www.sajv.ch/ www.csaj.ch 
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