
 
 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV ist die Dachorganisation von rund 60 Ju-
gendorganisationen der Schweiz. Sie engagiert sich gegenüber Behörden, politischen Gremien und der Öffent-
lichkeit für die Interessen der Jugendverbände und der jungen Generation. 
 

Die SAJV sucht per 1. April 2023  

Vorstandsmitglieder 
 

  
Die SAJV fördert die organisierte Jugendarbeit und stärkt die Partizipation von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Sie will die Jugendlichen motivieren, am Aufbau einer weltoffe-
nen, demokratischen und friedlichen Gesellschaft aktiv teilzunehmen. Die SAJV legt das Schwergewicht auf 
einen Ansatz, der die Jugendlichen miteinbezieht und ihnen Verantwortung übergibt. Dazu gehört auch die 
strategische Leitung des Vereins durch einen jungen Vorstand. 
 
Deine Aufgaben 

• Vertretung der SAJV nach aussen im Verkehr mit Behörden, Organisationen, Medien 

• Stellungnahmen zu jugendspezifischen Aspekten von Fragen, die in öffentlichem Interesse liegen  

• Ausführung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung (DV) und Besorgung laufender Geschäfte  

• Organisation der Geschäftsstelle, Wahl und Anstellung der Mitglieder 

 
Dein Profil 

• Du bist unter 35-jährig und bist oder warst in einer Jugendorganisation engagiert. 

• Du hast Lust, deine Kenntnisse der Jugendpolitik und dein Netzwerk zu erweitern. 

• Du möchtest neue Dinge lernen in den Bereichen Management, strategische Führung, Medien und 
Kommunikation sowie inhaltlich in Ressorts und Arbeitsgruppen/Kommissionen. 

• Du hast Zeit, etwa 120-200 Stunden im Jahr dafür einzusetzen. Die meisten Sitzungen finden unter der 
Woche am Abend statt. 

 
Wir bieten 
Die SAJV bietet dir den Gestaltungsraum, deine eigenen Ideen einzubringen und umzusetzen. Du kannst eine 
sehr vielseitige und interessante Arbeit in einem spannenden Umfeld und einem jungen Team ausüben. Du 
wirst bei Bedarf professionell begleitet und bekommst neben den Spesenvergütungen für Reisen und Verpfle-
gung auch ein Sitzungsgeld. 
 
Melde dich bis am 10. März bei uns per Mail unter vorstand@sajv.ch und erzähl uns, wieso wir dich kennenler-

nen wollen - wir freuen uns auf dich!  

 
Weitere Auskünfte erteilt dir gerne das Co-Präsidium: Lena Bühler (079 906 57 59, lena.buehler@sajv.ch) oder 
Jan Burckhardt (079 761 59 81, jan.burckhardt@sajv.ch). 
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