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Liebe Mitglieder 
 
Obwohl die Tage länger werden, haben wir dennoch an einem tollen Programm für euch gearbeitet. 
 
So werden wir am 18.8 unser erstes Grill & Chill veranstalten, bei welchem wir an der Aare grillieren 
werden. Gerne könnt ihr dazu eure Freunde mitbringen. Auch für Politikbanausen ist der Anlass 
geeignet, da es sich um ein gemütliches Zusammentreffen handelt. Anmelden könnt ihr euch 
unter  https://goo.gl/qiVzYV. Der Anlass startet um 18.00 mit Open End. 
 
Am 8-9.9 finden wie jedes Jahr die Jupa Games statt. Am Samstag werden dabei Teams 
verschiedener Jupas in sportlichen und denklichen Wettbewerben antreten. Am Sonntag wird der 
Austragungsort Solothurn erkundet. Um ein Team zusammenstellen zu können, sind wir auf eure 
Anmeldungen angewiesen. Diese könnt ihr unter https://goo.gl/YsnB98 erledigen. Kost, Logie und 
Transport wird übernommen. 
 
Unsere alljährliche Jugendsession findet am 20.10 ab 9.00 statt. Sowohl Yvonne Feri (SP-
Nationalrätin) als auch Thomas Burgherr (SVP-Nationalrat) werden an diesem Anlass eine Rede 
halten. Diskutieren werden wir die Themen Digitalisierung und Gesundheit. Da wir für die 
Verpflegung sorgen, bitten wir euch um eine Anmeldung unter  https://goo.gl/4HLBJZ. 
 
Am 26-28.10 findet die alljährliche Jugendparlamentskonferenz statt, wo ihr euch mit anderen 
Jugendparlamentarierinnen vernetzten und an verschiedene Workshops teilnehmen könnt. Bitte 
meldet euch bei Samuel mit einer kurzen Mail an  samuel.hasler@jugendparlament-aargau.ch an. 
 
Am 29.11 um 19.00 geht unser Speed Debating in die zweite Runde. Diesmal diskutieren wir 
in Baden. Als Gäste werden unter anderem Irène Kälin, Florian Vock, Martina Bircher, Maya Bally 
und Sabine Sutter dabei sein. Wie gehabt werden wir in kleineren Gruppen mit den Politikern über 
Gott und die Welt diskutieren, ohne deren Parteizugehörigkeit zu verraten. 
 
Unsere nächsten Events findet ihr folgend im kurzen Überblick: 
18.8 Grill&Chill an der Aare. Anmeldung unter:  https://goo.gl/qiVzYV 
8-9.9 Jupa Games, Solothurn. Anmeldung unter:  https://goo.gl/YsnB98 
20.10 Jugendsession, Aarau. Anmeldung unter:  https://goo.gl/4HLBJZ 
26-28.10 JPK, Neuenburg. Anmeldung an  samuel.hasler@jugendparlament-aargau.ch 
29.11 Speed Debating, Mellingerstrasse 66, Baden. Weitere Infos 
unter: https://www.facebook.com/events/205206656763725/ 
 
Falls ihr Fragen habt, dürft ihr gerne auf diese Mail antworten. Wir werden euch so schnell wie 
möglich Auskunft geben. 
Wenn ihr mögliche Interessenten kennt, leitet ihnen bitte diesen Newsletter weiter, da alle unsere 
Veranstaltungen auch Nichtmitgliedern offenstehen. 
 
Wir wünschen euch allen schöne Sommerferien und gute Erholung und freuen uns darauf euch bald 
wieder an einem unserer Events begrüssen zu dürfen. 
 
Liebe Grüsse 
Das Co-Präsidium 
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