
Neues	aus	der	Demokrative
Liebe	Mitglieder,
Liebe	Abonnentinnen	und	Abonnenten,
	
Fast	ein	ganzes	 Jahr	 liegt	 zwischen	unserem	dritten	Newsletter,	und	der
vierten	Ausgabe,	die	ihr	gerade	lest.	Jetzt	kam	das	Bedürfnis	von	Neuem
auf:	Wir	müssen	über	unsere	Arbeit	berichten!	Das	 tun	wir	hier	neu	mit
Hilfe	von	sendinblue.	Der	Newsletter	soll	für	die	Leser:innen	übersichtlich
und	 informativ	 sein,	 für	 die	 ehrenamtlichen	 Verfasser:innen	 muss	 der
Aufwand	 überschaubar	 bleiben.	 Die	 Wahl	 von	 sendinblue	 ist	 ein
Kompromiss;	 für	eine	Lösung,	die	datensparsamer	 ist,	 fehlten	Team	und
Vorstand	für	diesen	Newsletter	die	Kapazitäten.	Das	Tracking	von	Google
Analytics	haben	wir	ausgeschaltet.	Wir	bleiben	aber	dran	und	 tüfteln	an
den	 Einstellungen	 von	 sendinblue	 und	 alternativen	 Anbieter:innen	 und
berichten	 im	 nächsten	 Newsletter.	 Gerne	 nehmen	 wir	 Rückmeldungen
jeglicher	Art	entgegen!

Runder	Tisch	2022
Am	7.	Oktober	fand	der	4.	Runde
Tisch	 der	 Demokrative	 im
Rahmen	 der	 Semaine	 de	 la
démocratie	 in	 Genf	 statt.
Gemeinsam	 mit	 rund	 20
Teilnehmenden	 probierten	 wir
Spiele	der	Democracy	Game	Box
aus,	 wie	 etwa	 Demodice,	 ein
Story-telling	Spiel	mit	Würfeln.	

In	 einer	 angeregten	 Diskussionsrunde	 setzen	 wir	 uns	 anschliessend
kritisch	mit	unseren	Spielerfahrungen	auseinander	und	 führten	einen
Austausch	 über	 Chancen	 und	 Herausforderungen	 von	 spielerischen
Angeboten	in	der	politischen	Bildung.	Der	Runde	Tisch	bot	somit	eine
hervorragende	 Plattform	 für	 einen	 überregionalen	 und
mehrsprachigen	Dialog	zur	politischen	Bildung	und	Demokratiebildung
in	der	Schweiz.
Weitere	Informationen:	Bericht	Deutsch/	Bericht	Französisch
	
Für	die	Organisation	des	Runden	Tisches	2023	sind	wir	noch	auf	der
Suche	 nach	 motivierten	 Personen.	 Falls	 du	 Lust	 hast,	 Teil	 des
Organisationsteams	zu	werden,	melde	dich	unverbindlich	bei	uns!

Demokratie	multipliziert
Das	 Projekt	 Demokratie
multipliziert	 haben	 wir	 Anfang
2022	lanciert,	um	die	Reichweite
unserer	 Angebote	 zu
vergrössern.	 Im	 Juni	 haben	 wir
ein	 Team	 von	 sieben	 jungen
Menschen	 zu	 Demokratie-
Multiplikator:innen
weitergebildet.	

Sie	 haben	 sich	 Grundlagen	 in	 der	 politischen	 Bildung	 erarbeitet	 und
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gelernt,	 wie	 sie	 mit	 zwei	 unserer	 Demogames	 spielerische
Demokratie-Nachmittage	 durchführen.	 Seit	 August	 waren	 sie
unterwegs,	 von	 Zürich	 über	 Bern,	 Luzern,	 Binningen	 bis	 nach
Solothurn.	 Insgesamt	 haben	 wir	 rund	 180	 Jugendliche	 und	 junge
Erwachsene	 erreicht.	 Das	 Projekt	 soll	 weiterentwickelt	 und	 das
Repertoir	 der	Multiplikator:innen	 ausgebaut	werden.	 Aktuell	 arbeiten
wir	 intensiv	 an	 der	 Mittelbeschaffung.	 Jede	 Unterstützung	 ist
willkommen!	Mehr	Informationen.

Retraite	in	Trogen
Anfang	November	trafen	sich	der
Vorstand	 und	 die	 Gründerinnen
der	 Demokrative	 zu	 einer
Retraite	 im	 schönen	Trogen.	Wir
setzen	 uns	 intensiv	 mit	 unseren
Projekten	 auseinander	 und
erörterten,	 inwiefern	 wir	 mit
deren	 Umsetzung	 zu	 einer
lebendigen	 und	 starken
Demokratie	beitragen.

Unsere	 gründliche	 Analyse	 bestätigte	 uns	 darin,	 dass	 die	 politische
Bildung	 in	 der	 Schweiz	 den	 Beitrag	 der	 Demokrative	 benötigt,	 um
unsere	 demokratische	 politische	 Kultur	 zu	 pflegen	 und
weiterzuentwickeln.	 Mit	 dieser	 Grundüberzeugung	 und	 der
neugeschöpften	 Energie	 werden	 wir	 uns	 als	 Demokrative	 weiter	 mit
Freude	für	die	Stärkung	der	politischen	Bildung	einsetzen.

Mitgliederaktion
Die	 Demokrative	 gibt	 es	 nur
dank	 Engagement	 und	 dank
unseren	 Mitgliedern.	 Um	 noch
mehr	 Menschen	 an	 Bord	 zu
holen,	 haben	 wir	 uns	 folgendes
ausgedacht:	Wer	 jetzt	zwei	neue
Mitglieder	 anwirbt,	 bekommt	 ein
Demokratie-Spiel	 nach	 Hause
geschickt!	

Einfach	 im	 Bekannten-,	 Familien-	 und	 Freundeskreis	 diesen	 Link
http://www.demokrative.ch/mitgliedschaft	 teilen.	 Die	 Neumitglieder
können	bei	der	 Frage	«Möchtest	du	uns	noch	etwas	 sagen?»	deinen
Namen	und	Email-Adresse	angeben	und	wir	kontaktieren	dich.	
Tipp:	Nutze	unsere	Postkarten	zur	Mitgliederwerbung.	Hier	kannst	du
sie	bestellen	-	äs	het	so	langs	het!

Jetzt	Spenden

Demokrative	-	Initiative	für	politische	Bildung
Schwarztorstrasse	7,	3007	Bern

www.demokrative.ch
In	 diesem	 Newsletter	 berichtet	 die	 Demokrative	 etwa	 vier	 mal	 im	 Jahr	 von
aktuellen	Aktivitäten.	Die	Demokrative	 -	 Initiative	 für	 politische	Bildung	 ist	 ein
gemeinnütziger	 Verein	 mit	 dem	 Ziel,	 die	 politische	 Bildung	 zu	 fördern	 und
dadurch	die	Demokratie	zu	stärken.
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