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Liebe Mitglieder  

 Das Jupa AG wurde zur Stellungnahme zum neuen Energiegesetz des Kt. Aaargau eingeladen. Dazu 

haben wir eine Umfrage mit den Vernehmlassungsantworten vorbereitet. Ihr findet sie 

unter: http://unkdpa.findmind.ch  

Bitte gebt zu Beginn eure E-Mail-Adresse an, damit wir überprüfen können, ob nur Mitglieder 

teilgenommen haben. Den provisorischen Gesetzestext findet ihr im Anhang.  

Das Jupa AG hat einen neuen Instagram-Account. Folgt uns 

unter: https://www.instagram.com/jupaag/  

Dieses Jahr haben wir ein volles Programm für euch zusammengestellt. Damit diese reibungslos über 

die Bühne gehen, brauchen wir eure Hilfe. Meldet euch unter folgendem 

Link: https://goo.gl/WWjj2B  

Am 2.6. findet um 10.00 Uhr das Beer & Vote am Graben in Aarau statt. Werft euer Stimmcouvert 

vor unseren Augen in den Briefkasten ein und bekommt dafür ein gratis Bier. Zudem bieten wir 

Grillwaren mit und ohne Fleisch an, die ihr zu günstigen Preisen kaufen könnt.  

Am 18.8 trifft sich das Jupa AG an der Aare zum gemeinsamen Grillieren. Damit wir den Einkauf 

planen können, meldet euch bitte unter folgendem Link an: https://goo.gl/qiVzYV  

Dieses Jahr finden wieder die Jupa Games statt. Austragungsort ist dieses Jahr Solothurn. Dabei 

könnt ihr bei Sport & Spiel andere Jupaler kennenlernen. Anmelden könnt ihr euch 

unter: https://goo.gl/YsnB98  

Unsere alljährliche Jugendsession findet am 20.10 ab 9.00 Uhr  wie immer im Grossratsgebäude in 

Aarau statt. Wir werden die Themen Digitalisierung und Gesundheit diskutieren, wobei ihr von 

Experten des Kantons und des Hightech Zentrum Aargaus unterstützt werden. Als Gäste werden 

zudem die Nationalräte Yvonne Feri und Thomas Burgherr eine Rede halten. Damit wir die 

Mahlzeiten planen können, ist eine Anmeldung obligatorisch. Der Anlass ist natürlich kostenlos. 

Folgender Link führt euch zur Anmeldung: https://goo.gl/4HLBJZ  

Vom 26.-28.Oktober findet die Jugendparlamentskonferenz in Neuenburg statt. Es handelt sich 

dabei um den zweitgrössten Jugendpolitischen Anlass in der Schweiz, und fast jedes Jahr sind auch 

wir dabei. Gerne würden wir eine Delegation mitnehmen an den Event in der Westschweiz (die JPK 

ist zweisprachig). Es erwarten dich spannende Workshops, leckeres Essen und ein attraktives 

Abendprogramm. Bei sehr aktiven Mitgliedern werden die Anreisekosten übernommen. Jetzt 

Anmelden bei samuel.hasler@jugendparlament-aargau.ch  

Das Speed Debating geht in die nächste Runde. Am 29.11 findet es ab 19.00 in Baden statt. Weitere 

Infos dazu folgen.  

Wir hoffen euch möglichst zahlreich an unseren Events begrüssen zu dürfen und wünschen euch 

einen schönen Frühlingsbeginn.  

Liebe Grüsse 

Das Co-Präsidium 

Laura Rufer & Samuel Hasler 
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