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Sehr geehrte Interessierte 
Die Jugendsession Graubünden ist zurück und kann dieses Jahr zum ersten Mal nach der 
Coronapause wieder stattfinden! Am 8. und 9.Oktober 2022 gehört der Grosse Rat 
und die Bündner Politik der Jugend. 
Die Jugendsession Graubünden wird durch die Bündner Jungparteien organisiert und 
soll den Jugendlichen im Kanton die Möglichkeit bieten, unverbindlich einen Einblick in 
die Parlamentarische Arbeit zu erhalten. Nebst politischer Bildung soll auch der 
Austausch zwischen den Teilnehmenden und den Jungpolitiker:innen in Vordergrund 
stehen. 
Der zweitägige Anlass ist für Jugendliche von 15 bis 25 Jahren und ist für die 
Teilnehmenden kostenlos. Die Finanzierung geschieht durch den Kanton, den 
Trägerverein und Sponsoren. 
Bei der Anmeldung können die Teilnehmenden eine Kommission wählen, in welchen sie 
am ersten Tag Forderungen erarbeiten werden, welche am zweiten Tag im Plenum 
besprochen, abgeändert und schlussendlich bei Annahme der Regierung übergeben 
werden. Zur Vorbereitung erhalten die Kommissionsmitglieder jeweils ein 
entsprechendes Informationsdossier. Weiter werden am Vormittag des ersten Tages 
Expert:innen in die Kommissionen eingeladen, damit sie ihre Sichtweise zur Thematik 
aufzeigen und in die Lösungsfindung einfliessen lassen können. Betreut werden die 
Arbeitsgruppen durch Freiwillige aus Jungparteien und parteilose OK Mitglieder. 
Parteipolitik steht bei der Jugendsession nicht im Fokus. Die OK Mitglieder treten 
neutral auf und beeinflussen die Teilnehmenden nicht. Während der Mittagspause am 
zweiten Tag haben alle Jungparteien und Organisationen im Kanton die Möglichkeit ihre 
Anliegen und ihren Verein an einem Stand im Foyer zu präsentieren. Die Teilnehmenden 
können sich so ungezwungen über die unterschiedlichen Gruppierungen informieren. 
Die verabschiedeten Forderungen werden dem Regierungspräsidenten (oder einer 
Vertretung aus der Regierung) übergeben. Zum abschliessenden Apéro werden zudem 
auch sämtliche Expert:innen und Bündner Politiker:innen eingeladen. Der Trägerverein 
setzt sich nach abgeschlossener Juse 2022 für die eingereichten Anliegen der 
Teilnehmenden ein. Mit der Vorlage zum Stimmrechtsalter 16 gelang es uns so das 
Anliegen weiter voran zu bringen, als jemals zuvor.  
Neu wird an der Jugendsession eine Auszeichnung vergeben, an eine Personengruppe 
oder Organisation, welche sich besonders für die Bündner Jugend einsetzt. Zudem wird 
unter den Teilnehmenden ein Wettbewerb mit einem spannenden Preis verlost. Über 
die Details werden wir Sie zu gegebenem Zeitpunkt informieren. 
Wir danken bereits jetzt für die Berücksichtigung und Berichterstattung und stehen 
jederzeit für weitere Auskunft zur Verfügung. 
Zur Anmeldung 
Flavia Aebli 
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