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1.

Ausgangslage

Seit Oktober 2015 setzt sich JASS für eine inklusive Gesellschaft, für Respekt, für Toleranz,
für Empathie und gegen Rassismus und Diskriminierung ein - gestartet als Projekt und seit
Januar 2018 als Angebot geführt. In den vergangenen Jahren entwickelte JASS sich stets
weiter und reagiert somit auf eigene Erfahrungen in der Praxis und gesellschaftliche Veränderungen.
Im Jahr 2019 wirkte JASS in folgenden Bereichen:
! Diskriminierungsschutz bei JASS info informiert zu gesellschaftlichen Themen,
fördert Ambiguitätstoleranz, schafft Kontakt zwischen sich scheinbar fremden Menschen, erzählt spannende Geschichten und lässt Menschen für sich selbst sprechen.
! Soziale Integration bei JASS genuss lädt zum Genuss von Vielfalt ein und schafft
Kontakt und gemeinsame Erlebnisse zwischen sich scheinbar fremden Menschen auf
Augenhöhe.
! Empowerment bei JASS know how und JASS DiY teilt Wissen zu Projektorganisation, Marketing und Kommunikation in der gesellschaftlichen Projektarbeit.
! Alternative Narrative bei JASS Pressesprecher*innen betrachtet Betroffene und
Angehörige von Minderheiten als Expert*innen für sich selbst und lässt sie sich Kompetenzen im Umgang mit öffentlichen Medien aneignen.
! Kritische Reflexion bei JASS Miteinander wirkt bietet Raum, in dem geflüchtete
Menschen für sich selbst sprechen und ihre Meinung zu Partizipationsmöglichkeiten
in bestehenden Freizeitangeboten im Kanton Zürich teilen.
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2.

Ziele von JASS

Die Ziele von JASS haben sich 2019 nicht verändert, verfolgen wir doch stets die Vision einer inklusiven Gesellschaft, innerhalb derer eine Vielfalt von diversen Gesellschaftsgruppen
in einer friedlichen Co-Existenz zusammenleben können. Um diese Vision zu erreichen beschäftigen wir uns mit der Integration aller in unsere Gesellschaft.
JASS hat 2019 seine Grundwerte in einem Leitbild festgehalten, um den gemeinsamen Nenner unserer Ziele und unseres Tuns zu verdeutlichen:

GRUND
WERTE

JASS stellt die Würde des Menschen an oberste Stelle und arbeitet dabei mit neun Prinzipien:
"

Inklusion: Vielfalt aus Prinzip

"

Gleichbehandlung: Menschen als Menschen und nicht als Rollen
betrachten.

"

Selbstbestimmung: statt Fremddefinition und Fremdbestimmung

"

Chancengerechtigkeit: Machtausstattung heisst Verantwortung

"

Nachhaltigkeit: Effizienter und effektiver Umgang mit Ressourcen

"

Partizipation: miteinander statt übereinander

"

Empowerment: Was wir können stellen wir anderen zur Verfügung,
um sie zu ermächtigen.

"

Kooperation & Vernetzung: Miteinander Ziele verfolgen, statt in
Konkurrenz zueinander stehen.

"

Transdisziplinarität: Bewältigung der professionellen und fachlichen
Anforderungen an die Komplexität.

In unseren verschiedenen Tätigkeitsbereichen wird der Fokus auf unterschiedliche Herangehensweisen gelegt, welche jedoch alle dieselbe Vision verfolgen und die aufgezeigten
Grundwerte beinhalten.
Spezifische Zielsetzungen entlang unserer Tätigkeitsbereiche sind in nachfolgender Übersicht aufgeführt:
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Bereich

Ziele
•

Blickwinkel Betroffener aufzeigen

•

Informationen aufarbeiten und vermitteln

•

Halbwissen, Pauschalisierungen und Vorurteile aufdecken und aufbrechen

JASS info

•

Differenzierter Umgang mit Angehörigen von Minderheiten

•

Raum für vertiefte Auseinandersetzung und Austausch zu verschiedenen Themen im Umgang mit
Minderheiten

•

Fördern von Ambiguitätstoleranz

•

Menschen in Kontakt und Austausch bringen durch
gemeinsames Tun

JASS genuss

•

Gesellschaftliche Durchmischung anregen

•

Vorurteile abbauen und Gemeinsamkeiten entdecken lassen

•

Soziale Integration fördern

•

Fördern von Ambiguitätstoleranz

•

Von JASS erworbenes Wissen für andere
zugänglich machen

JASS know how & JASS DiY

•

Nachhaltiger Umgang mit Know-How für nachhaltige
soziale Angebote und Projekte

•

Angehörige von Minderheiten entwickeln Selbstbewusstsein, um für sich selbst zu sprechen, erleben
Selbstwirksamkeit und nehmen aktiv Einfluss auf die
öffentliche Wahrnehmung ihrer selbst

JASS Pressesprecher*innen

•

Erleichterter Zugang zu Angehörigen von Minderheiten für Medienschaffende

•

Sensibilisierung der Medienschaffenden

•

Verhinderung stereotypisierender Narrative

•

Herstellung von Narrativen und einer realistischen
Abbildung der gesellschaftlichen Realität in der öffentlichen Berichterstattung
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•

Meinung geflüchteter Menschen zu Freizeitangeboten im Raum Zürich erheben

•

Partizipationsmöglichkeiten geflüchteter Menschen
in ihrer Freizeit ermitteln

JASS Miteinander wirkt
•

Sensibilisierung von Anbietenden und Geldgebenden hinsichtlich Partizipationsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen

•

Einbezug geflüchteter Menschen in die Gestaltung
von Freizeitangeboten und –projekten

2.

Zielgruppen von JASS

Da friedliches Zusammenleben in einer inklusiven Gesellschaft nur durch Einbezug aller
Menschen möglich ist, sieht sich JASS dazu verpflichtet, auch alle Menschen in unsere Arbeit miteinzubeziehen. Zur Orientierung skizzieren wir trotzdem einige Zielgruppen:
Angehörige von Minderheiten: JASS fokussiert seit seiner Gründung auf den Einbezug
von Minderheiten in unsere Angebote und Projekte. Geflüchtete Menschen, zugewanderte
Menschen und muslimische Menschen - wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch zum
Erfolg unserer Gesellschaft beitragen kann und der Kontakt und die Interaktion untereinander dabei grundsätzlich eine zentrale Rolle spielen.
Angehörige der mulitkulturellen Aufnahme- resp. Mehrheitsgesellschaft: Dabei handelt
es sich grundsätzlich um Personen, welche sich für Informationen zu verschiedene Minderheiten betreffende Themen und gemeinsame Aktivitäten mit scheinbar fremden Menschen
interessieren. Diese Personengruppe ist wichtig, da sie in ihrer Funktion als „Multiplikator*in
und Influencer*in“ eine wichtige Rolle im gesamtgesellschaftlichen Geschehen einnimmt.
Durch ihre Wissensverbreitung tragen sie in entscheidendem Masse zum gesellschaftlichen
Diskurs bei.
Wichtig: Jede Person entscheidet selbst, ob sie sich der Mehrheitsgesellschaft, einer
Minderheit oder beidem als zugehörig versteht. Fremddefinitionen lehnen wir ab.
Ablehnende und skeptische Menschen: Die skeptische Bevölkerung besucht JASS info
oder JASS genuss Veranstaltungen und gibt sich durch skeptische, vorurteilsbehaftete und
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ablehnende Fragestellungen gegenüber Angehörigen von Minderheiten zu erkennen. Nicht
erklärbar entlang unserer Auswertungen ist, ob die Skepsis gegenüber geflüchteten, zugewanderten und muslimischen Menschen grundsätzlich zugenommen hat und zur Norm geworden ist, oder ob zunehmend skeptische Menschen den Weg an unsere Veranstaltungen
finden. Zwischen skeptischen und ablehnenden Menschen ist keine klare Trennung machbar. Manche Menschen kommen zu JASS info Veranstaltungen und zeigen Ablehnung gegenüber den anwesenden erzählenden Menschen und ihre innere Auseinandersetzung, mit
sich selbst, ist sichtbar. Ebenso werden JASS info Veranstaltungen immer wieder von Menschen besucht, welche die Veranstaltung vorzeitig verlassen – ohne eine Angabe von Gründen. In den meisten Fällen waren im Vorfeld Zeichen von Ablehnung sichtbar.
Anbietende von sozialen Angeboten und Projekten: Zur Zielgruppe von JASS know how
gehören andere Anbieter von sozialen Angeboten und Projekten sowie Interessierte, welche
gerne selbst soziale Projekte realisieren würden.

3.

Verlauf 2019

2017 entschied JASS, dass der Verein mit den Veranstaltungen von JASS info und JASS
genuss als Angebot weiter bestehen bleibt. 2018 wurde der Bereich JASS know how mit in
das Angebot von JASS aufgenommen. Er entwickelte sich 2018 zu einem sehr wichtigen
Teilbereich von JASS. Die Trennung zwischen JASS info, JASS genuss und Projekte Dritte
erscheint im Geschäftsjahr 2019 nicht mehr sinnvoll, da beide Bereiche Veranstaltungen
anbieten, welche Menschen miteinander in Kontakt bringen und eine ähnliche Wirkung
aufweisen.
JASS führte 2019 rund 33 öffentliche Veranstaltungen durch. Zusätzlich wurden Workshops,
Referate, Coachings und Moderationen von Gruppenprozessen auf Anfrage geleistet um
andere darin zu unterstützen sich für das Zusammenleben in Vielfalt einzusetzen.
Ausserdem realisierte JASS 2019 zwei Pilotprojekte: Einerseits handelt es sich dabei um das
Projekt Miteinander wirkt, welches sich mit den Angeboten für geflüchtete Menschen im
Bereich soziale Integration/ Freizeit beschäftigte. Andererseits um das Projekt JASS Pressesprecher*innen, welches Angehörige von Minderheiten mittels Workshops in ihren Auf-
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trittskompetenzen schulte, damit sie in der Medienberichterstattung vermehrt selbst für sich
sprechen können.
Weitere Veranstaltungen, Referate, Workshops und Engagements wären erwünscht gewesen, konnten aber aufgrund der personellen und finanziellen Ressourcen nicht realisiert werden.

3.1

JASS genuss und JASS info

In den beiden Bereichen arbeiten wir mit Veranstaltungen, welche informieren und welche
Menschen miteinander in Kontakt bringen. Dabei steht der Abbau von negativen Vorurteilen
im Vordergrund. 2018 konnten die Inhalte der Veranstaltungen konsolidiert werden. 2019
wurde das Veranstaltungsportfolio um zwei Veranstaltungen ergänzt. Dabei geriet eine weitere Gruppe von Minderheiten in den Fokus der Arbeit von JASS: Die verschiedenen LGBTI+
Communities. Innert kurzer Zeit konnte eine Kooperation mit dem Pride Festival Zürich eingegangen werden, welches dazu führte, dass seit da an JASS Veranstaltungen selbstverständlich - nebst zugewanderten, geflüchteten und muslimischen Menschen - Angehörige
von sexuellen Minderheiten zu Gast sind.
Die Themen an den JASS info Veranstaltungen werden weiterhin mit Betroffenen aufgegriffen und vorbereitet und dann in Form von moderierten Podiumsgesprächen diskutiert. So
wird Vielfalt innerhalb stigmatisierter Gruppen sichtbar und Gemeinsamkeiten zwischen sich
scheinbar fremden Menschen werden erfahrbar. Dies führt zu Empathie, Anerkennung und
Verständnis gegenüber den Menschen und fördert Ambiguitätstoleranz. An verschiedenen
JASS info Veranstaltung herrschte gegen Ende der Veranstaltung eine regelrechte Euphorie
des Interessens und der positiven Neugier an Menschen. Die Veranstaltungen waren geprägt von empathischen Emotionen gegenüber den Podiumsgästen und anerkennendem
Respekt unter den Gästen.
Die Living Library und GRENZENLOS GENIESSEN etablierten sich dabei als die beliebtesten Veranstaltungen von JASS. Mehr Informationen zu den JASS Veranstaltungen findest du
unter den folgenden Links:
Für JASS info Veranstaltungen: https://www.jass-mit.ch/jass-info/
Für JASS genuss Veranstaltungen:https://www.jass-mit.ch/jass-genuss/
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Zusammenleben: Wir setzten uns 2018 mit dem Thema Zusammenleben auseinander. Das
Thema erwies sich als einiges umfassender als das Vorjahresthema und so wurde die Bearbeitungszeit bis ins erste Quartal 2019 verlängert. Der Bericht zum Zusammenleben stiess
auf reges Interesse und bis heute wird immer wieder in Veranstaltungen darauf verwiesen.
Der Bericht wurde über 600 Mal von der Website von JASS heruntergeladen.

3.2

JASS Miteinander wirkt

2019 setzte sich JASS mit den seit 2015 entstandenen Projekten für geflüchtete Menschen
auseinander. Dabei ging JASS der Frage nach, ob diese Projekte mit oder für geflüchtete
Menschen gestaltet werden und, ob die mögliche fehlende partizipative Gestaltung dieser
einen Einfluss auf die Akzeptanz und die Wirksamkeit bei geflüchteten Menschen aufweist.
Daraus resultierte ein Bericht, welcher von der Homepage von JASS knapp 850 Mal heruntergeladen wurde.

3.3

JASS Pressesprecher*innen

Das Pilotprojekt von JASS war der Beginn einer Community von Angehörigen von Minderheiten,
welche sich gezielt, selbstbewusst und aktiv in die mediale Berichterstattung in der Öffentlichkeit
einmischt. Sie startet mit Angehörigen von Minderheiten aus dem Kanton Zürich und Kanton
Bern. Die Angehörigen der Community wurden im Umgang mit Medien und Medienschaffenden
geschult und von Coaches betreut. Dabei wurden Auftrittskompetenzen gefördert und das
Selbstbewusstsein gestärkt. Der Community konnte jede*r, die/der einer Minderheit angehört,
beitreten und an den Workshops zu Auftrittskompetenzen teilnehmen. Das Projekt wurde unterstützt von der Fachstelle Integration Kanton Zürich und der Fachstelle für Rassismusbekämpfung.

3.4

JASS know how und JASS DIY

Der Teilbereich JASS know how entstand aus der regen Nachfrage nach Rat und Unterstützung in der Projektorganisation, der Organisationsentwicklung sowie zu Marketing und
Kommunikation in sozialen Vorhaben. 2018 wurden Leitfäden geschrieben, die bis heute oft
von der Website von JASS heruntergeladen werden. Die beiden Leitfäden sind auf grosses
Interesse gestossen, und so folgten daraus Aufträge von Hochschulen, Moderationen von
Gruppenprozessen oder Coachings in Projektorganisation.
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Aus JASS know how heraus ist im zweiten Halbjahr 2018 der Teilbereich JASS DIY entstanden. JASS DIY unterstützt Menschen dabei, eigene soziale Vorhaben umzusetzen, sei dies
mit Vorlagen, Konzepten oder Beratung. JASS DIY startet 2019 mit einer Projektpraktikantin
von der BFH (Berner Fachhochschule Bereich Soziale Arbeit) und einer „Franchiseanfrage“
eines Service Clubs. Die Studentin realisierte darauf hin bei JASS das Projekt Miteinander
wirkt. Später erfolgte eine Anfrage einer Zürcher Gemeinde, die Organisation und die Umsetzung von GRENZENLOS GENIESSEN selbst zu lernen und so findet 2020 das erste
GRENZENLOS GENIESSEN ohne die Mitarbeit von JASS statt.

3.5

Organisationsentwicklung

JASS war und bleibt ein soziales Start Up, welches seit 4.5 Jahren mit viel Unsicherheit lebt.
2016 durchlebten wir eine turbulente Pilotphase. Die Arbeit wurde zunehmend mehr, eine
Organisationsstruktur musste aufgebaut werden, Mitarbeitende wurden gesucht und gefunden. Anfangs 2017 wurde der Fokus auf die Sicherung der Finanzierung und auf die Rekrutierung von weiteren Mitarbeitenden gelegt. JASS ist auch intern eine inklusive Organisation.
JASS rekrutiert Menschen und keine Rollen für die anstehenden Aufgaben. Bei JASS arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungen, unterschiedlichem Aufenthaltsstatus,
unterschiedlichen Religionen und unterschiedlichen Herkunftsländern. 2017 wurde Praktikumsplätze für Vorpraktikanten*innen und 2019 für Ausbildungspraktikanten*innen Soziale
Arbeit geschaffen. Ausserdem wurden 2019 einige Arbeiten erfolgreich ausgelagert. Dies
führte zu einer Effizienzsteigerung, welche erfreulicherweise auch eine Reduktion der Strukturkosten zur Folge hatte.

3.6

JASS und der Hass

2017 wurde JASS auf Facebook angefeindet und Mitarbeitende verleumdet und beschimpft.
JASS war Gegenstand von Verschwörungstheorien und wurde auch sonst online attackiert.
Der Hass in einer unerträglichen Intensität hielt bis ins Frühjahr 2018 an. Die Organisation
unterzog sich einem Rebranding und nahm Veranstaltungen aus ihrem Angebot. Danach
wurde es ruhiger. Ende 2018 wurde JASS, wie ebenfalls andere Organisationen, welche sich
für das Zusammenleben einsetzen, Gegenstand einer weiteren Verschwörungstheorie. Auftritte von JASS Mitarbeitenden in den Medien hatten bis Mitte 2019 beleidigende und verleumdende anonyme Emails zur Folge. Auf Social Media wurden die Täter*innen erfolgreich
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blockiert, so dass sie ihren Hass nicht mehr auf der Facebookseite von JASS verbreiten
können.

4.

Ergebnisse 2019

JASS wertet seit 2017 die Veranstaltungen mittels einer standardisierten Kurzevaluation und
einem Stimmungsbarometer aus. Die Auswertung dieser Instrumente zeigt, dass JASS
grundsätzlich auf erfolgreiche und wirkungsvolle Veranstaltungen zurückblicken kann. Die
Veranstaltungen waren gut bis sehr gut besucht. Es ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl
der Besuchenden vom Inhalt der Veranstaltung, von der Erreichbarkeit der Location, dem
Wetter und von der lokalen Vernetzung und Kommunikation abhängt.

4.1

Die Arbeit von JASS 2019

Die Arbeit von JASS kann in drei Tätigkeitsfelder grob zusammengefasst werden:
! JASS Veranstaltungen: beinhalten JASS info & JASS genuss
! JASS know how & JASS DiY
! JASS Projekte: beinhaltet 2019 JASS Pressesprecher*innen und JASS Miteinander wirkt
Abbildung 1: Überblick über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche des Vereins JASS

(eigene Darstellung, 2019)
Die etablierten JASS Veranstaltungen machen knapp 50 Prozent der Tätigkeit von JASS
aus. JASS zeichnet sich jedoch auch über seine Projekttätigkeit aus. Über 40 Prozent seiner
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Aktivitäten verzeichnet JASS in Projekten. Wobei zu beachten ist, dass das Projekt JASS
Miteinander wirkt auch unter dem Bereich JASS know how angesiedelt werden könnte.
Die Leistungen von JASS werden einerseits über Subventionen von Bund und Kanton, sowie
über den Verkauf von Leistungen an Gemeinden und Dritte und über freiwilliges Engagement ermöglicht.
Abbildung 2: Überblick über Leistungsträger*innen der Aktivitäten des Vereins JASS

(eigene Darstellung, 2020)

4.2

Veranstaltungen

Die meisten Veranstaltungen und Workshops von JASS genuss, JASS info und JASS know
how wurden mittels eines Stimmungsbarometers und einer standardisierten Kurzevaluation
ausgewertet. Alle JASS Veranstaltungen wiesen Interkultur auf. An allen Veranstaltungen
war ein reges Interesse an anderen, fremden Menschen zu verzeichnen. Es wurden Fragen
gestellt und viel diskutiert sowie miteinander geredet. Die Wirkungsmessung mittels Stimmungsbarometer zeigt, dass die meisten Besuchenden einen Wissensgewinn verzeichnen
und ihre Erwartungen grösstenteils erfüllt wurden. Ebenfalls zeigt die Erhebung, dass alle
Teilnehmenden angeben, dass die JASS genuss und JASS info Veranstaltungen einen positiven Einfluss auf den Umgang mit Betroffenen aufweisen. Das Stimmungsbarometer wurde
von 449 Personen an 31 der 33 Veranstaltungen oder Workshops ausgefüllt.
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Abbildung 3: Hast du an der Veranstaltung neues Wissen gewonnen?

(eigene Darstellung, 2020)
465 Personen äusserten via Stimmungsbarometer, dass sie an den JASS Veranstaltungen
einen Wissensgewinn verzeichnen. 15 Personen gaben an, dass sie kein neues Wissen an
den JASS Veranstaltungen erworben haben.
Abbildung 4: Wurden deine Erwartungen erfüllt?

(eigene Darstellung, 2020)
Die Erwartungen von 431 Personen wurden an den JASS Veranstaltungen und Workshops
erfüllt. 2019 gaben nur noch 3.1% der Besuchenden an, das ihre Erwartungen nicht erfüllt
wurden. 2018 waren es noch 9% der Besuchenden.
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Abbildung 5: Haben die Erfahrungen an der Veranstaltung einen positiven Einfluss auf
deinen Umgang mit betroffenen Menschen?

(eigene Darstellung, 2020)
An den jeweiligen Veranstaltungen wurden die Besuchenden gebeten anzugeben, ob die
Veranstaltungen einen positiven Einfluss auf den Umgang mit von der Thematik betroffenen
Personen haben. Mit dem Begriff „Betroffene“ sind einerseits Angehörige von Minderheiten
wie geflüchtete Menschen, muslimische Menschen oder zugewanderte Menschen,
andererseits aber auch aus der Sichtweise von Angehörigen von Minderheiten der Umgang
mit den Angehörigen der multikulturellen Aufnahmebevölkerung gemeint.
Es zeigt sich durch die Umfrage, dass die JASS Veranstaltungen bei 93% der
Besuchendenen einen positiven Einfluss auf den Umgang mit „den Anderen“, mit
Angehörigen von Minderheiten aufweisen.
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Abbildung 6: Zielgruppenerreichung

(eigene Darstellung, 2020)
Die Zielgruppenerreichung im Bereich soziale Integration ist landauf, landab ein wichtiges
und grosses Thema. So haben wir 2019 unsere Gästen an den Veranstaltungen gefragt,
woher sie die Informationen über die JASS Veranstaltungen erhalten haben. Auffallend ist,
dass die meisten Gäste den Zugang zu den Veranstaltungen via Freunde und Bekannte
finden. Aber auch Facebook und Flyer und Plakate sind nicht zu vernachlässigen.

4.3

Bemerkung zum Bericht

Die gesetzten quantitativen Ziele seitens JASS können erfüllt werden. Die Feedbacks der
Veranstaltungen zeigen, dass die Arbeit geschätzt und für wichtig befunden wird. Ausserdem
haben uns Besuchende im Stimmungsbarometer mitgeteilt, dass die Veranstaltungen einen
direkten Einfluss auf ihre Vorbehalte gegenüber muslimischen, zugewanderten und geflüchteten Menschen, also unsere Fokusgruppen, haben. JASS wird grundsätzlich von Angehörigen von Minderheiten geschätzt. Auffallend und berührend an den JASS Veranstaltungen
sind die Freude am Austausch der Teilnehmenden und an den anerkennenden und respektvollen Diskussionen. Es herrscht grundsätzlich ein überdurchschnittlich anständiger, höflicher, freundlicher und sorgsamer Umgang unter den Teilnehmenden. Themen und Fragen,
welche im Alltag nicht thematisiert werden, können dabei aufgegriffen werden. Und so wird
an einer JASS Veranstaltung auch mal über den Penis gesprochen – nämlich, wenn ein Bachelor-Kanditat die neben ihm sitzende Transfrau fragt, wie es denn bei ihr unten so aussähe. Der offene Umgang mit Themen, die in alltäglichen Gesprächen eher tabu sind, ermög-
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licht eine Auflösung bestehender Skepsis und Unsicherheit. Die Menschen lernen sich besser kennen.
Es wird der Eindruck einer Form von inklusiver Community erweckt: Jede und jeder ist willkommen, jede und jeder wird respektiert. Und falls es zu despektierlichen Äusserungen oder
Fragen kommt, werden diese an den Veranstaltungen selbst direkt thematisiert.
Das alles ist JASS. Hier endet unser Jahresbericht 2019. Dieses Mal haben wir uns zum Ziel
gesetzt, den Bericht kurz und knackig zu schreiben. Wir hoffen, uns ist dies gelungen und wir
konnten dir damit trotzdem einen Einblick in unser Schaffen und unser Wirken vom letzten
Jahr vermitteln. Wenn du noch etwas mehr zu unseren Tätigkeiten erfahren willst, findest du
Zeitungsberichte auf unserer Website unter: https://www.jass-mit.ch/ueber-uns/presse/ .
Danke dir!
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