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Text: Cécile Blaser   Fotos: Peter Hauser

X
heres ist gelernte Bäcker- 
Konditorin und studiert 
Lebensmitteltechnologie. 
Seit drei Jahren ist sie 

Mitglied bei Amnesty International, 
inzwischen leitet sie die Jugend-
gruppe Bern. Zudem engagiert sie 
sich bei Youth in Action.

Friday: Theres, was macht dich wütend? 
Theres: Wenn ein Mädchen im Iran 
hingerichtet wird. 
Du meinst die Todesstrafe. 
Ja. Das macht mich 
rasend. 
Bei Amnesty setzt du 
dich gegen solche Fälle 
ein. Wie bist du dazu
gekommen? 
Ich wollte etwas 
Gutes tun und nicht 
wie alle anderen 
Unihockey spielen 
oder ein Instrument 
lernen. Also habe ich 
im Internet recherchiert und bin 
auf Amnesty gestossen.
Was hat dich gepackt? 
Dass hier jeder Einzelne etwas 
bewirken kann. Amnesty hat drei 
Millionen Mitglieder. Wenn wir 

avier studiert 
Wärmetechnik in 
Yverdon, zuvor war 
er Präsident des 

Jugendrats in Yverdon. Jetzt 
ist er Teil des Hip-Hop-Kollek-
tivs Metastasis und einer von 
sieben porträtierten Jugend-
lichen im erfolgreichen Tee-
nie-Dokfilm «Romans d’ados». 

Friday: Xavier, im Film «Romans 
d’ados» sagst du, du wärst manch-
mal gern schwarz, damit du etwas 
hättest, wofür du kämpfen kannst. 
Xavier: Als Weisser ist es 
manchmal viel schwieriger, 
sich für etwas einzusetzen. 
Ich war immer superprivile-
giert, erlebte keinen Krieg 
und hatte nie Hunger.
Das klingt zynisch. Andere würden 
lieber mit dir tauschen. 
Ich weiss! Und das finde ich 
eben gerade das Unfaire. Es 
sollten alle die gleichen 
Chancen haben. Egal ob weiss 
oder schwarz, hetero- oder 
homosexuell, Mann oder Frau.
Woher kommt dein Drang, sich für 
etwas starkzumachen?
Meine Eltern haben mich 
schon an Demos mitgenom-
men, als ich noch ganz klein 
war – wir haben gegen den G8-
Gipfel, gegen den Irak-Krieg 
oder für fairere Lehrerlöhne 

protestiert. Und wir sind viel 
gereist. Mit drei war ich auf Bali, 
mit neun in Algerien in einem 
Flüchtlingscamp der Sahrauis. 
Erzähl mal. 
Das ist ein Volk aus der Westsahara, 
die Marokko seit Jahrzehnten 
besetzt hält. Mein Vater setzt sich 
stark für die Sahrauis ein. Auch 
die Reise nach Venezuela hat mich 
geprägt: Ich war zwölf, und ich
erinnere mich genau, wie es war 

als ich zum 
ersten Mal in 
Caracas ankam. 
Wir wurden 
von reichen 
Leuten abge-
holt und in 
die Stadt
gefahren.
Es war Nacht, 
und die Stadt 
glitzerte 
von Weitem 

wunderschön. Als wir näher kamen, 
realisierte ich aber, dass all die 
schönen kleinen Lichter von einer 
Favela stammten. Eine super arme 
Siedlung, mit zerstörten Häusern 
und Schutthalden überall. Diese 
Differenz zwischen reichen und
armen Leuten hat mich berührt
und nachdenklich gemacht.
Hast du denn das Gefühl, dass du etwas 
ändern kannst? 
Ich will es versuchen. Immer und 
immer wieder. Etwa indem ich mit 
Metastasis Konzerte zu Themen wie 
Toleranz veran stalte und somit die 
Leute um mich herum sensibili-
siere. Wir sind ein cooles Kollektiv 
von 20 Leuten von Yverdon bis
Lausanne, alle mit einem anderen 
ethnischen Hintergrund.  
Was treibt dich eigentlich an? 
Die Hoffnung. 

eine Briefaktion 
haben, um einen 
Gefangenen zu 
befreien, zählt 
wirklich jeder 
einzelne Brief, 
der im Gefäng-
nis eingeht. Oft 
sind wir auch 
auf der Strasse 
und sammeln 
Unterschriften 
für eine Peti-
tion. 
Tust du das auch 
ein wenig, um dich 
besser zu fühlen? 
Klar, mein En–
gagement hilft 
mir schon, mich 
selber besser zu 
finden. Ich bin 

trotzdem immer mit Herzblut für 
die anderen dabei. Bei einer Aktion 
für die Guantánamo-Häftlinge hab ich 
mal zwei Stunden in einem orangen 
Anzug auf dem Boden gekniet, weil die 
anderen Amnestys vergessen hatten, 
mich abzulösen. Es war minus 5 Grad. 
Aber ich dachte, dass diese Häftlinge 
ja auch am Leiden sind – und habe 
durchgehalten.
Was war bis jetzt deine coolste Aktion? 
Ein Benefizkonzert, das wir im 

Oktober im Sous le 
Pont in Bern organi-
sierten. Ich hatte 
Angst, dass niemand 
kommen würde, denn 
wir hatten unbekannte 
Acts aus der Gegend
gebucht. Es war dann 
aber so voll, dass wir 
Leute heimschicken 
mussten. Ich war stolz.
Gibts auch was in deinem 
Leben, das nicht so gut war? 

Ich hätte mich in der Schule mehr 
für jemanden einsetzen sollen, der 
unbeliebter war als ich - mein Leh-
rer hatte mich darum gebeten. Aus 
Angst, nicht dazuzugehören, habe 
ich aber nichts gemacht. 

Was bringts, sich für eine
bessere Welt einzusetzen?
Gegen Atomstrom zu kämpfen 
oder für Menschenrechte?
Friday hat fünf Leute getroffen, 
die handeln statt nur reden.
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WEISSER IST

 ES MANCHMAL 
VIEL SCHWIERI-
GER, SICH FÜR 
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 ICH WOLLTE ETWAS GUTES 
TUN UND 

NICHT WIE ALLE 
ANDEREN 

UNIHOCKEY 
SPIELEN.  
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Berner Fachhochschule
Gesundheit

Ihr Ziel: Bachelor Pflege
Starten Sie Ihre Karriere in der Zukunftsbranche Gesundheitswesen. Das
Bachelorstudium Pflege eröffnet vielfältige Berufsperspektiven. Praxisbezogen,
wissenschaftlich fundiert: der vielseitige und spannende Lehrgang!

Infoveranstaltungen in Bern 14. April

Bachelor Pflege 16:30 –17:30 Uhr

Bachelor Pflege für dipl. Pflegefachpersonen 18:00 –19:00 Uhr

Ort: Fachbereich Gesundheit, Murtenstr. 10, Bern, Raum 220 / Aula
Anmeldung: unter www.gesundheit.bfh.ch

Ready for anything
Zu allem bereit sein – eigene Wege entdecken.
In Schuhen, auf die man sich verlassen kann.

Für Damen und Herren.

Erhältlich in den MEPHISTO-Geschäften in Ihrer Nähe und im guten Schuh- und Sportfachhandel.
Gratis-Informationen anfordern bei: ALLROUNDER, FOM SPREITENBACH, Pfadackerstr. 7 (H. Paul Meier), 8957 SPREITENBACH, info.ch@mephisto.com.

Damenmodell: NIWA
www.allrounder.com
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J onas baute als Matura-
arbeit eine Solaranlage 
auf das Dach des Mutten-
zer Primarschulhauses. 

Er jobbt bei Megasol, einer 
Schweizer Firma, die Solar–
produkte entwickelt und her-
stellt, und arbeitet mit Solar 
Spar sowie Jugendsolar by 
Greenpeace zusammen. Im Mai 
2010 hat die Schweizerische
Umweltstiftung Jonas mit
einem Preis geehrt. 

«Strom ist überall. Im Radio, in 
der Kaffeemaschine, im Mixer - 
für die meisten Leute ist das 
selbstverständlich. Ich bin da 
anders. Mich hat Strom schon 
immer fasziniert.» Wenn Jonas 
von seinen Solarprojekten 
spricht, hat er kaum Zeit, 
daneben noch seine heisse 
Schoggi zu trinken. «Schon als 
Kind habe ich mit einem solar-
getriebenen Auto rumgespielt, 
und mit acht habe ich angefan-
gen, mit Strom-Experimentier-
kästen rumzuwerkeln.» Er 
tüftelte an Ladestationen fürs 
Handy, das Radio oder die Nacht-
tischlampe. Sein grösstes 
Projekt: die 150  Quadratmeter 

 NAME: Jonas 
 ALTER: 20 
 KOMMT AUS: 
 Ziefen BL 

grosse Solaranlage, die seit dem 
20.  Januar 2010 auf dem Dach des 
Muttenzer Primarschulhauses 
Strom produziert. Zwei Jahre, 
mehrere Modell- und Finanzie-

rungspläne, Baugesuche, eine Ver-
einsgründung und einen Vertrag 
mit dem Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich als Stromkäufer hat 
Jonas gebraucht, bis sein Projekt 

stand. Seither kontrol-
liert er fast täglich vol-
ler Stolz seinen Strom-
zähler: «Im Jahr gewinne 
ich so etwa 20 000 Kilo-
wattstunden. Das reicht 
gut, um eine Handvoll 

Haushalte mit sauberem 
Strom zu versorgen.» 
Sauberer Strom heisst 
für Jonas Solarstrom. 
Nicht sauber findet er 
dagegen Atomstrom. «Es 
macht mich wütend, dass 
das viele Leute einfach 
nicht begreifen. Klar, 
bei der Herstellung der 
Solarmodule entsteht 
auch CO2, aber nach drei 
Jahren ist ein Modul 

ulia macht eine Kochlehre 
und hat 2009 den Wettbewerb 
«Jugend debattiert» (siehe 
Box auf S. 17) gewonnen. 

Sie ist Teil der Geschäftsleitung der 
SP Stadt Luzern, als Juso-Mitglied 
(Jung-SozialistInnen) setzt sie sich 
für faire Löhne ein.

«Ich rede sehr gern, viel und oft 
auch zu schnell. Ich mache manch-

mal keinen Punkt 
mehr und höre auf 
zu atmen. Das habe 
ich von meinem 
Grossvater. Mit 
ihm hatte ich auch 
die heftigsten Dis-
kussionen, als ich 
nach meinem Sieg 
bei ‹Jugend debat-
tiert› den Juso 
beigetreten bin, 
obwohl mich ver-
schiedenste Jung-
parteien ange-
schrieben hatten. 
Mein Grossvater 
war Manager, er 
war also nicht so 
begeistert, als
ich plötzlich als 
Botschafterin der 
1:12-Initiative, 
der Initiative für 
gerechte Löhne, 
auf der Strasse 

Unterschriften sammelte. Aber ich 
finde es einfach nicht richtig, dass 
ein Big Boss mit Mittagessen und 
Kaffeetrinken Millionen verdient, 
an dere aber – zum Beispiel ich 
als Köchin – trotz Schufterei nur 
einen Bruchteil kassieren. Hinge-
gen bewundere ich Leute wie Albert 
Röthlin, den Eigentümer des Hotel 
des Alpes, in dem ich meine Lehre 
mache. Er hat es mit harter Arbeit 
von ganz unten nach ganz oben

geschafft. Das 
möchte ich 
auch. Und dass 
man mich mal 
kennt  und 
ich was 
Grös seres 
bewirken 
kann. Viel-
leicht kom-
me ich ja in den Kantonsrat 
oder gar Regierungsrat. Dafür 
brauche ich aber sehr viel mehr 
Wissen und Erfahrung. Manchmal 
ist es mir in der Politik noch 
etwas zu kompliziert. Trotzdem 
versuche ich, keine Parteisitzung 
zu verpassen und mich bei Gesprä-
chen einzubringen. Wenn es mir 
doch zu schwierig wird, höre ich 
zu und versuche so viel wie mög-
lich zu profitieren. So viel Engage-
ment neben einer Kochlehre ist
intensiv. Trotzdem – ich liebe es, 
abends im Bett zu liegen und zu 
wissen: Wow, jetzt habe ich 
wieder so viel geschafft.»

 NAME: Julia 
 ALTER: 16 
 KOMMT AUS: 
 Kriens LU 

 

 ICH WILL, DASS MAN MICH MAL KENNT UND ICH ETWAS GRÖSSE-RES BEWIRKEN 
KANN. 

 

 WAS IN
JAPAN MIT DEN 
AKW PASSIERT, 
IST AUCH BEI 
UNS NICHT

GANZ AUSZU–
SCHLIESSEN.  

J
 KÄMPFT FÜR: faire Löhne

 KÄMPFT FÜR: 

mehr Solar-

energie
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Novak 3D
Disco
22.3.2011

The corres-
poNDeNTs
24.3.2011

80s chaleT
parTy
25.3.2011

scraTch
sTick iT oN
26.3.2011

Das hotel für
Boarder und
Freeskier in
laax.

Mehr infos findest du unter
www.riderspalace.com

The BriTs
20.3. – 27.03.2011
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Die neuen
Clarifying Lotions.
Für strahlend
schöne, jünger
aussehende Haut.
Für die Herausforderungen von
heute. Von unseren führenden
Dermatologen entwickelt.
Die sanfte Exfoliation mit den klärenden
Lotionen hilft, die Haut von umwelt-
bedingten Schadstoffen und über-
schüssigen Hautschüppchen zu befreien.
Klare Haut kommt zum Vorschein.
Individuell abgestimmt auf Ihren Hauttyp.

Mehr Informationen unter
www.ch.clinique.com oder
www.cliniqueitgirls.ch

Hol dir jetzt gratis ein auf deinen
Hauttyp abgestimmtes
3-Schritt-Wochenendset.

“Nach nur 2 Wochen
Anwendung ist meine
Haut sichtbar strahlender
und ebenmässiger.”
Coco, Clinique it-Girl 2011

Allergiegetestet. 100% Parfumfrei.
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So kannst du dich 
engagieren
+++ Die Stiftung Dialog führt 
zum dritten Mal den Wett-
bewerb «Jugend debattiert» 
durch. Um König oder Königin 
des Streit gesprächs zu wer-
den, musst du dich über ein 
Debattierstechen qualifi-
zieren. Etliche Vorrunden 
haben schon stattgefunden, 
für den Final am 1. und 2.  Ap-
ril in Bern werden über 1000 
Jugendliche aus der ganzen 
Schweiz erwartet. Mehr In-
fos auf jugenddebattiert.ch

+++ Der Dachverband Schwei-
zer Jugendparlamente DSJ 
(dsj.ch) hilft Jugendlichen, 
einen Weg in die nationale 
Politik zu finden. Ohne sich 
auf eine Partei festlegen zu 
müssen, lernt man hier Par-
lamentsstrukturen kennen. 

+++ Ausschreibungen zu al-
lerlei Mithilfemöglichkeiten 
bei Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen auf kampagnen-
forum.ch > Rubrik: Jobs > 
Eh renamt 

+++ Überblick über welt-
weite Kampagnen zu Themen 
wie Krieg, Armut und 
Umweltschutz: avaaz.org.

P ablo hat Internatio-
nale Beziehungen in 
Genf studiert. Im 
Rahmen des Nach-

diplomstudiums «Entwick-
lung und Zusammenarbeit» 
an der ETH Zürich ist er nun 
in Sierra Leone in einem 
Projekteinsatz. Er war Vize-
präsident von Foraus – Forum 
Aussenpolitik, einem jungen 
Think-Tank für eine offene 
und konstruktive Aussen-
politik und engagierte sich 
beim Jugendrotkreuz.

Friday: Pablo, was war das Erste, 
wofür du dich eingesetzt hast? 
Pablo: In der Kanti habe ich 
eine Demo gegen den Irak-
Krieg mitorganisiert. Die-
ser Krieg verstiess gegen 
das Völkerrecht. Also bin 
ich mit Transparenten 
auf die Strasse. Skandiert 
haben wir etwa «Der 
grösste Polizist ist der Welt-
terrorist».
Würdest du heute noch dasselbe schreien? 
Wohl nicht. 
Warum?
Das war halt so Teenie-Geschrei. 
Heute sehe ich weniger schwarz-
weiss. Ich bin jedoch immer 
noch davon überzeugt, dass man 
internatio nale Konflikte im Rah-
men des Völkerrechts lösen muss 

Quatsch! Das 
tut man schon, 
indem man in 
ei nen politi-
schen Dialog 
tritt, also mit-
diskutiert. 
Gerade in der 
Schweiz können 
wir die Politik 
auch als Ein-
zelne sehr gut 
mitgestalten. 
Klar, sind wir 
nicht direkt am 
Schalt hebel der 
Macht. Im klei-
nen Rahmen 
kann aber jeder 
Kübelmann und 
jede Bankerin 
etwas bewir-
ken. Es ist doch 
feige, sich zu 
beschweren, 
aber nichts zu 
tun.
Mit Foraus hast du 
eine politische Dis-
kusionsplattform 
mitgegründet. 
Was wollt ihr 
damit erreichen? 
Wir wollen
Leute dazu
bewegen, die 
Stellung der 
Schweiz in der 
Welt zu disku-
tieren.
Wieso liegt dir das 
am Herzen? 

Als Schweizer haben wir meist 
das Gefühl, wir können grosse
Probleme am besten allein lösen. 
Viele meinen, das Ausland sei etwas 
Bedrohliches.
Das stört dich. 
Ja! Das ist eine völlig falsche Ein-
stellung. Wirtschaftlich sind wir 
absolut davon abhängig, dass wir 
funktionie rende Abkommen mit dem 
Ausland haben. Man muss doch zu-
sam men arbeiten. Mit Foraus wollte 
ich zeigen, dass das möglich ist.
Und, schafft ihr das? 
Absolut. Nach gut einem Jahr hat 
Foraus 250 Aktivmitglieder aus der 

energetisch amortisiert.» 
Damit sich die Schweiz bei 
der natio nalen Abstimmung 
voraussichtlich Ende 2013 
gegen Neubauten von AKW 
entscheidet, kandidiert Jonas 
Ende März für die Grünen für 
einen Sitz im Landrat. «Ich 
will nicht, dass die Abstim-
mung so endet wie im Kanton 
Bern. Dass das AKW Mühleberg 
angenommen wurde, find ich 
schlimm. Was momentan in 
Japan mit den AKW passiert, 
ist auch in der Schweiz nicht 
ganz auszuschliessen.»

und nicht mit dem 
Recht des Stärke-
ren.
Also dass man sich 
auf Abmachungen
beruft, statt sich die 

Köpfe einzuschlagen? 
Genau. Regeln sind wichtig. Ich 
glaube nämlich nicht, dass alle 
Menschen einfach ein bisschen 
lieber miteinander sein müssten,
und dann alles besser würde. Man 
muss Strukturen schaffen, damit 
die Leute den Anreiz haben, eher 
Gutes als Schlechtes zu tun.
Klingt anstrengend. 

ganzen Schweiz aus fast allen poli-
tischen Lagern von links bis rechts. 
Aber es kommen auch junge Leute, 
die mit Parteipolitik wenig am Hut 
haben. Unsere Debatte zur Ausschaf-
fungsinitiative an der Uni Zürich 
etwa besuchten fast 700 Leute.
Und auf Facebook haben wir mehr 
Fans als manche Schweizer Partei.
Du klingst wie ein Politiker – willst du mal 
einer werden?
Nein. Als Politiker müsste ich zu 
oft etwas propagieren, das nicht 
meiner Überzeugung entspricht. 
Ich möchte lieber etwas dazu 
beitragen, dass sich Leute mit 
verschiedenen Meinungen aus-
tauschen.

 NAME: Pablo 
 ALTER: 25 
 KOMMT AUS: 
 Zürich 

  ES DARF NICHT HEISSEN: DER STÄRKERE GEWINNT. 
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und

Zusammen-
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Länder


