
 

   

 

Mitmachen an den Kinder- und Jugendtagen Kanton Solothurn 2022 

Beteiligung Mitglieder kindundjugend.so | 17. – 20. November  

Was s ind die Kinder- und Jugendtage Kanton Solothurn? 

Die Kinder- und Jugendtage finden jährlich rund um den internationalen Tag der Kinderrechte (20. 

November) statt. Während dieser Tage wird im gesamten Kanton Solothurn die Aufmerksamkeit auf 

den Kinder- und Jugendbereich gerichtet.  

Ziel ist es, die Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung für aktuelle Themen dieser Generation sowie für 

die spezifischen Rechte und Bedürfnisse von jungen Menschen zu sensibilisieren. Zugleich sollen die 

Kinder und Jugendlichen selbst mehr über ihre eigenen Rechte erfahren.  

Sämtliche Infos rund um die Kinder und Jugendtage 2022 gibt es unter so.ch/kinderjugendtage2022. 

 

Fokusthema: «Recht auf Schutz» 

Neben der allgemeinen Aufmerksamkeit für den Kinder- und Jugendbereich soll mit der Setzung eines 

jährlich wechselnden Fokusthemas jeweils für einen konkreten inhaltlichen Bereich der Kinder- und 

Jugendpolitik sensibilisiert werden. 

Das Fokusthema der Kinder- und Jugendtage 2022 ist das «Recht auf Schutz». Im Rahmen dieses über-

geordneten Fokus beteiligt sich die Kinder- und Jugendarbeit zum Thema Geschlechtervielfalt. 

Unterthema Kinder- und Jugendarbeit: Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt  

Zwischen 5-10% der Menschen sind lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder sonst queer 

 (LGBTQ). Normvorstellungen über Geschlecht und sexuelle Orientierung machen das  

Erwachsenwerden von LGBTQ-Jugendliche nach wie vor kompliziert. Ein Coming-out ist 

für viele Menschen deshalb ein schwieriger und risikobehafteter Prozess – die Angst vor Diskriminierung 

und Ausgrenzung ist meist gross. Was kann die Kinder- und Jugendarbeit tun, um LGBTQ-Jugendliche 

vor Diskriminierung und Ausgrenzung zu schützen und sichere Räume für alle zu schaffen? 

Die Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Solothurn greift mit dieser Frage das Schutzthema auf und 

beteiligt sich mit dezentralen Programmpunkten zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Die 

dezentralen Programmpunkte sensibilisieren Kinder und Jugendliche für vielfältige Geschlechterrollen, 

Familienvielfalt und LGBTQ-Menschen. 

Zur Unterstützung wird unter anderem eine Methodensammlung zur Verfügung gestellt, wie das 

Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Kinder- und Jugendarbeit thematisiert werden kann. 

 

Mitmachen – s ichtbar werden – vernetzen 

Auch alle anderen Akteur:innen aus dem Kinder- und Jugendbereich, aus Politik und Verwaltung sowie 

zivilgesellschaftliche Organisationen sind eingeladen, während der Kinder- und Jugendtage eigene 

Veranstaltungen, Angebote oder Aktionen anzubieten.  

Die Kinder- und Jugendtage sollen so ein vielfältiges und attraktives Programm für verschiedene Ziel-

gruppen bieten und das bestehende Engagement für Kinder und Jugendliche sichtbar machen. 

  

https://so.ch/kinderjugendtage2022


 

 

 

Teil der Kinder- und Jugendtage werden! 

Dezentralen Programmpunkt durchführen 

Es gibt viele Möglichkeiten, einen dezentralen 

Programmpunkt im Rahmen der Kinder- und Ju-

gendtage zu planen. Dies muss nicht aufwändig 

sein und kann innerhalb der gewohnten Struktu-

ren stattfinden: Vom Tag der offenen Tür im Ju-

gendtreff über den Themenabend im Schulhaus, 

bis hin zur Installation vor der Gemeindeverwal-

tung – der Kreativität sind keine Grenzen ge-

setzt! Es wird begrüsst, wenn sich dezentrale Pro-

grammpunkte am Fokusthema bzw. am Un-

terthema orientieren. Dazu werden Begleitmate-

rialien, ein Toolkit sowie eine Methodensamm-

lung zur Verfügung stehen. 

Ein Rückblick auf die dezentralen Veranstaltun-

gen vom letzten Jahr gibt es hier. 

Infostand an der Impulsveranstaltung 

Am Donnerstagnachmittag, 17. November 2022 

findet die Impulsveranstaltung zum Thema 

«Recht auf Schutz» für Fachpersonen und Vertre-

ter:innen aus Politik und Verwaltung in Solo-

thurn statt. 

Neben Vorträgen, Panels oder Diskussionsrunden 

zum Fokusthema sollen insbesondere die Vernet-

zung und der Austausch der Besucher:innen er-

möglicht werden. 

Akteur:innen des Kinder- und Jugendbereichs 

haben dazu die Möglichkeit mit einem Infostand 

präsent zu sein.  

Wie weiter? 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf – wir unterstützen euch gerne bei der weiteren Planung eurer Veran-

staltung! 

Kontakt 

Patrizia Castelli, Geschäftsstellenleiterin kindundjugend.so  

Telefon: 079 598 11 85 

E-Mail: info@kindundjugend.so 

Anmeldung dezentraler Programmpunkt / Infostand (bis  Ende Juni 2022) 

Für die Anmeldung eines Programmpunkts und/oder die Reservation eines Infostandplatzes bitte das 

beiliegende Anmeldeformular verwenden und bis Ende Juni 2022 an oben angegebene E-Mail-Adresse 

senden.  

Wer steht hinter den Kinder- und Jugendtagen Kanton Solothurn? 

Die Kinder- und Jugendtage werden von einem Organisationskomitee (OK) geplant. Darin sind die drei 

Bereiche der Kinder- und Jugendpolitik – Förderung, Schutz und Partizipation – je durch eine Organi-

sation vertreten. Es sind dies der Dachverband Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn kindundju-

gend.so, die PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen sowie der Dachverband Schweizer Jugendparla-

mente DSJ. Die Gesamtkoordination der Kinder- und Jugendtage übernimmt die kantonale Anlauf- und 

Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendfragen (AKKJF) im Amt für Gesellschaft und Soziales.  
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