Unterstützen Sie uns beim Kommunal-Wahl-Check!
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Brandenburg dürfen junge Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme zur Kommunalwahl abgeben. Die
Entscheidung, für wen man diese Stimme abgibt, fällt jedoch gar nicht so leicht – gerade, wenn man das
erste Mal diese Entscheidung trifft. Wir helfen – mit unserem Kommunal-Wahl-Check! Hierbei handelt
es sich um ein Onlineangebot, das junge Menschen über Parteiprogramme informiert. Nach einem
Frage-Antwort-Prinzip wird gezeigt, welche Partei der eigenen Position am nächsten steht. Wir streben
an, dass der Wahl-Check für jeden Landkreis/für jede kreisfreie Stadt durchgeführt werden kann.
Derzeit befinden wir uns noch in der Vorbereitungsphase, möchten Sie aber gern schon vorab über
unser Vorhaben informieren, da wir für den Aufbau des Kommunal-Wahl-Check bald Ihre Unterstützung
brauchen!
Nach den Sommerferien werden Jugendliche in Workshops je 15 Fragen zur Kommunalpolitik
entwickeln, die ihre Interessen vor Ort widerspiegeln. Entsprechend planen wir Workshops in allen 14
Landkreisen und den vier kreisfreien Städten. Wir gehen davon aus, dass sich auch einige Kommunen
direkt beteiligen werden.
Im nächsten Schritt brauchen wir Ihre Hilfe! Nach Fertigstellung der Fragen, würden wir diese gern an
Sie weiterleiten. Bis zwei Monate vor der Wahl sollen die Fragen mit entsprechenden Antworten dann
in unser Onlineangebot eingearbeitet sein.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Projekt bereits jetzt in Ihrem Netzwerk und unter Ihren
Parteikolleg_innen bekannt machen und dieses Schreiben an Kandidat_innen für die Kommunalwahl
2019 weiterleiten. Ebenfalls erfreut uns eine kurze Rückmeldung, ob Sie unser Projekt unterstützen und
wir sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder kontaktieren dürfen.
Dass junge Menschen in Brandenburg bereits ab 16 Jahren wählen dürfen, ist eine besondere Chance –
für die Jugendlichen selbst, aber auch für die Region. Helfen Sie uns dabei, möglichst viele Jugendliche
dabei zu unterstützen, diese besondere Chance wahrzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
Annekatrin Friedrich

Clara Anders

Landesjugendring Brandenburg e.V.

Arbeitskreis der Stadt- und Kreisjugendringe
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