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Projekt /  
Projet 

Inhalt / Contenu 
Beitrag/Somme 
CHF 

 
Schweizer  
Jugend-
Sinfonie-
Orchester SJSO 

 
Zwei Tourneen und die Durchführung von Arbeitswochen 
„Das Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester unterscheidet sich von 
anderen Jugend-Orchestern dadurch, dass es das einzige Orches-
ter ist, bei welchem die MusikerInnen aus allen Landesteilen der 
Schweiz vertreten sind. Zweimal im Jahr findet eine Tournee mit 
sechs bis sieben Konzerten an verschiedenen Orten in der Schweiz 
statt. Um die Werke gemeinsam im Orchester einzustudieren, findet 
jeweils eine Arbeitswoche statt. Zu den Zielen des SJSO gehören, 
dass junge, talentierte MusikerInnen aus allen Landesteilen, zusätz-
lich zu ihrer eigenen musikalischen Ausbildung, Erfahrung im Or-
chesterspiel unter professioneller Anleitung erhalten und dass Brü-
cken geschlagen werden zwischen den verschiedenen Sprach- und 
Kulturkreisen der Schweiz. Der Austausch untereinander wird aktiv 
gefördert.“ 
 
Mehrfach unterstützter Gesuchsteller 

2000.- 

 
Union der Schü-
lerorganisatio-
nen USO CH/FL 

 
Projekt SimGame 2010 
„Die Union der Schülerorganisationen CH/FL führt vom 16.09.-
18.09.2010 einen Anlass durch, der engagierten Jugendlichen auf 
interessante und praxisnahe Art und Weise verschiedene Aspekte 
der schweizerischen Politik näher bringt. Mit Rollenspielen fördert 
dieses Projekt die staatsbürgerliche Bildung, die Verständigung 
zwischen den Sprachregionen und die Jugendpartizipation“. 
 
Mehrfach unterstützter Gesuchsteller 

1000.- 

 
Schweizer  
Jugendchor 

 
Finanzielle Hilfe für das neue Konzertjahr.  
Der Schweizer Jugendchor ist eine nationale Institution im Dienste 
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Schweiz. Ein Ensemble 
talentierter und motivierter Sängerinnen und Sänger zwischen 16 
und 25 Jahren aus allen Kantonen trifft sich an 2 Wochenenden und 
zu einer Arbeitswoche an verschiedenen Orten in der Schweiz zur 
Vorbereitung der Konzerte. 
 
Mehrfach unterstützter Gesuchsteller 

1000.- 

 
Schweizer  
Jugend forscht 

 
Preis der Guisan-Stiftung 
Der Preis der Stiftung für die Schweizer Jugend General Guisan im 
Rahmen von Schweizer Jugend forscht wurde seit 1993 vergeben. 
Die Geschäftsstelle SJF reichte auch 2010 ein Gesuch um Unter-
stützung eines Projekts im Rahmen des Wettbewerbs Schweizer 
Jugend forscht ein. Der diesjährige Preis geht an das Wettbe-
werbsprojekt von Velin Erdin und Mirjam Fankhauser mit dem Titel 
„Schritt für Schritt ins Französisch“. 
 
Mehrfach unterstützter Gesuchsteller 

4000.- 
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Projet 
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myclimate 

 
Klimawerkstatt 
Die Klimaschutzorganisation myclimate ist führender Anbieter von 
freiwilligen Kompensationsmassnahmen. Die Abteilung Klimabildung 
sensibilisiert Berufsschüler aus der Romandie, der Deutschschweiz 
und dem Tessin für Fragen rund um den Klimawandel und zeigt mit 
der Klimawerkstatt auf, wie Jugendliche mit ihrem Wissen Klima-
schutzprojekte entwickeln können. 
 
Neues Gesuch 

1800.- 

 
Echange 
Collège St-
Guerin/Sion et 
Ebnit/Gstaad 

 
Le collège St-Guérin à Sion et l’école Ebnit à Gstaad font une se-
maine d’échange du 8 au 12 mars. Les élèves de Sion accueillent 
leurs correspondants de Gstaad à leur école pour deux jours et de-
mi. Puis ils partent à Gstaad et visitent l’école pour le même temps. 
 
Neues Gesuch 

550.- 

Kinderlobby 
Schweiz 

Kinderkonferenz 2010 
„Dieses Jahr findet die Nationale Kinderkonferenz vom 17.-11. No-
vember 2010 in Basel statt zum Thema: Umgang mit der Zeit. 
Dieses Jahr geht es um das Kinderrecht auf Erholung und Freizeit, 
das Recht auf Selbstbestimmung, gesunde Entwicklung und Schutz 
vor gesundheitsschädlichen und die Entwicklung schädigende Tätig-
keiten. 
Die Kinder organisieren sich selbst, erarbeiten, gestalten und prä-
sentieren ihre eigene Konferenz und erhalten nur methodische Un-
terstützung von den Leitern. Die Kinderkonferenz verbindet Kinder 
aus allen Landesteilen, aus Stadt und Land, und wird zweisprachig 
durchgeführt.“ 
 
Mehrfach unterstützter Gesuchsteller  

3000.- 

Drittes Schwei-
zer Kinder- und 
Jugendchorfes-
tival (SKJF) 
 

Der Verein SKJF fördert und bereichert die Schweizer Kinder- und 
Jugendchorkultur.  
„ Singen […] stärkt […] das Wir-Gefühl, […] hilft unterschiedliche 
Gesinnungen […] zu akzeptieren. […] Zusammenhalt und Rück-
sichtnahme werden geübt und gefördert.“ Eingeladen sind Kinder- 
und Jugendchöre aus allen Landesteilen der Schweiz mit Sängerin-
nen und Sängern im Alter von 10 bis 25 Jahren. 
 
2006 und 2008 bereits unterstützt. 

3000.- 



Stiftung für die Schweizer Jugend General Guisan 

2010 
GEFÖRDERTE PROJEKTE / PROJETS SOUTENUS 

 

 

 3 

Pro Natura Projet extra-scolaire 
„La manifestation traditionnelle Ecotopia est une rencontre natio-
nale destinée aux protecteurs-trices de la nature. Cette année elle 
aura lieu du 22 au 24 mai 2010 dans la région du Lac Noir (FR). Ce 
camp permet aux enfants et aux jeunes de toute la Suisse de se 
rencontrer, partager des jeux, des expériences et de vivre en contact 
direct avec la nature.“ 
 
Projet scolaire 
„Animatura lance une nouvelle animation sur l’animal de l’année: 
les abeilles sauvages - Le vaste monde des petites abeilles. Les 
animateur-trice-s de Pro Natura spécialement formé-e-s sensibilisent 
les enfants à la nature de manières ludique, sensorielle et artistique. 
De plus, le savoir scientifique sur la nature est approfondi, entre 
autres sur les interdépendances et l’importance de la biodiversité. 
Ce nouveau thème complète le vaste programme Animatura destiné 
aux enseignants.“ 
 
Nouvelle demande 

1000.- 

Corina Helfen-
stein 

Viertägige Studienreise zum Thema Mehrsprachigkeit und nationale 
Kohäsion nach Brüssel und Löwen für 10 Studenten des Programms 
'Univers Suisse', vom 3.-6. März 2011. „Es geht bei dieser Reise 
weder um Schönfärberei noch um eine Zeigefingermentalität. Der 
Dialog mit Spezialisten und belgischen Studierenden vor Ort soll 
allen Teilnehmenden aufzeigen, welche Probleme in der Schweiz 
auch entstehen könnten oder bereits existieren. Als eine Art Think 
Tank werden sich die [Projektteilnehmerinnen und –teilnehmer] neu-
en Herausforderungen stellen, um nicht nur mit neuen Kontakten im 
Gepäck zurückzukehren, sondern auch mit Ideen, wie sie möglichst 
zielgerichtet und nachhaltig ihre Funktion als junge Botschafter einer 
gelebten Mehrsprachigkeit in der Schweiz leben können – eine 
Funktion notabene, die sie als Binding-Stipendiaten explizit inneha-
ben und im Optimalfall auch nach Ende der Förderung nicht abge-
ben. 
 
Neues Gesuch 

1000.- 

Lycée Collège 
von Creusets 
(VS) 

Austauschprojekt des Lycée Collège von Creusets (VS) mit Kan-
tonsschule „am Burggraben“ in St. Gallen. Ziel des Projekts ist ei-
nerseits das Erlernen der Fremdsprache und andererseits ein kultu-
reller Austausch. Geplant ist, dass SchülerInnen im Alter von ca. 
17 Jahren ein ganzes - als offizielles Schuljahr anerkanntes - Jahr 
im Austauschkanton verbringen. 2009 wurde bereits ein als gelun-
gen beurteiltes Pilotprojekt realisiert. Mit den Stiftungsgeldern soll 
die Umsetzung in den Schuljahren 2011 und 2012 unterstützt wer-
den. Der Finanzplan der Antragstellerin ist dafür nicht ausreichend. 
 
Neues Gesuch 

1000.- 

 

 
Total bewilligte Unterstützungsbeträge 
Total des subventions allouées 
 

19'350.- 

 


