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Edito:
Liebe Leserin, lieber Leser
Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint und die ersten Blumen
blühen – doch der Frühlingsanfang wird von etwas anderem überschattet:
dem Coronavirus. Der yes geht es nicht anders als anderen Organisationen:
auch wir haben lang geplante Veranstaltungen für den Kampf gegen das
Virus absagen müssen. Die Situation ändert sich ständig und die
Unsicherheit ist deshalb gross. Aber: allen geht es gleich und es bleibt uns
deshalb nur, das Beste aus der Situation zu machen.
So ist zum Beispiel im sonst so polarisierten Italien durch die schwierige
Situation eine unglaubliche Solidarität zwischen den Menschen
aufgekommen. Bleibt nur zu hoffen, dass diese auch nach dem Ende der Krise weiterbesteht. Auch im
Kleinen bietet die Situation auch Möglichkeiten. So haben wir plötzlich viel Zeit zu Hause, um grössere
Projekte an die Hand zu nehmen.
Und falls du noch nicht weisst, was du mit den vielen Stunden zu Hause anfangen sollst, nimm doch an
unserem Resolutionswettbewerb teil! Bring alle deine Ideen, wie wir die Welt verändern könnten, zu
Papier und gewinne mit etwas Glück eine Reise in eine europäische Stadt, wo du die Resolution an
einer Konferenz vorstellen und verteidigen darfst.
Sobald das Virus überstanden ist, werden wir sicher viele Lehren ziehen können. Im Moment ist
es aber vor allem wichtig, zusammenzuhalten und Solidarität zu zeigen.
In diesem Sinne wünschen wir dir viel Durchhaltevermögen und trotz allem einen sonnigen Frühling,

Noemi Steiner
Generalsekretärin yes

Aus der Community

Challenge Europe

Am 30. August reisen wir nach Strassbourg und Brüssel.
Und zwar nicht nur um uns die Sachen im Bild anzuschauen
oder das fantastische Bier zu probieren. Wir werden mit
Experten über die Europäische Union und ihre Beziehung
zur Schweiz sprechen und auch sonst eine Menge lernen.
Meld dich an und komme mit!

JEF Oberrhein
Im Februar sind unsere Vorstandsmitglieder Severin und
Guillaume nach Strassburg gereist, um die yes im
Trinationalen Rat von JEF Oberrhein zu vertreten. Dabei
hatten sie auch die Gelegenheit, in einem Radio-Interview von
der Partnerschart zwischen yes, JEF Strassburg und JEF
Baden-Württemberg zu erzählen.

Resolution Contest

Mach mit bei unserem Resolutionswettbewerb! Der/die Gewinner
werden die Möglichkeit haben, uns als Mitglied der Schweizer
Delegation zur Konferenz der Jungen Europäischen Föderalisten
im Oktober 2020 in Sofia zu begleiten und dort die Resolution zu
verteidigen.
Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Die Abstimmung vom 17. Mai zur Kündigungsinitiative ist vom Bundesrat verschoben worden. Die
Gesundheit der Bevölkerung steht nun im Vordergrund und es ist wichtig, dass eine gute
Meinungsbildung gewährleistet werden kann. Wir werden für den neuen Termin bereit sein, sobald er
steht. Ihr auch?

Europa-Kalender
Challenge Europe (30. August bis 6. September)
Möchtest du endlich verstehen, was der Unterschied
zwischen dem Europarat, dem Europäischen Rat und
dem Rat der EU ist? Dann komm mit auf unsere
Studienreise ins Herzen von Europa, nach Strassburg
und Brüssel, und erfahre mehr über unseren mit Abstand
wichtigsten Handelspartner!
Weitere Informationen und das Anmeldeformular findest
du hier.

