Wahlbüros

Kontakt

Bei der U18-Wahl kann ein eigenes ,,Wahllokal“ für Kinder
und Jugendliche angemeldet werden, um vor dem „großen
Wahltermin“ zu wählen.
Eure Anmeldung eines U18-Wahllokals ist gleichzeitig so
eine Art Bekanntmachung, dass Ihr vorhabt bei der U18Wahl mitzumachen. Dabei ist aber niemand zu
irgendetwas jemals verpflichtet, man unterschreibt hier
ja keinen Vertrag. Wahllokale können sich sehr leicht
anmelden. Meistens geht das schon ein paar Monate vor
dem U18-Wahltermin.
Das könnt ihr unter
www.wahlen.u18.org/auth/registrieren.
Euer Wahllokal wird dann durch die Koordinator*innen
freigeschaltet.
Das Verfolgen parteipolitischer Interessen durch U18 ist
nicht erlaubt. Alle Parteien und ihre Unterorganisationen
sind
als
Veranstaltende
aus
diesem
Grund
ausgeschlossen!

@u18plus_misa
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M i t t e l n mit dem
Die U18-Wahle

+

u18mittelsachsen@gmail.com
www. flexjuma.kjrmittelsachsen.de/u18-wahlmittelsachsen

Wählen und Mitmachen dürfen ALLE unter 18-Jährigen in
Deutschland und an deutschen Schulen im Ausland.
Ungeachtet von Status, Schuhgröße, Geschlecht,
Haarfarbe, Musikgeschmack und Religion.
Im Landkreis Mittelsachsen gibt es, wenn gewünscht,
auch ein mobiles Wahlbüro für Schulen.

Bei Fragen nehmt Kontakt zu uns auf
oder stöbert mal auf www.u18.org.
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Warum gibt's U18Wahlen?
Jeder Mensch hat seine Themen, die ihm wichtig sind.
Wenn Wahlen sind, entscheiden sich die meisten aufgrund
dieser für Kandidat*innen und Parteien.
In Deutschland sind Wahlen aber erst ab 18.
Das ist blöd, wenn man eine (politische) Meinung hat,
aber noch kein Wahlrecht.
Außerdem gibt es in Deutschland mehr ältere Menschen
als Junge. Es wirkt dann oft so, als wenn sich die
Jungen Menschen nicht für Politik interessieren.
Zugleich versuchen die Politiker natürlich die Mehrheit
der Wähler*innen zu gewinnen, also die Älteren. Deshalb
finden die Themen der jungen Menschen oft nicht so viel
Beachtung.

Was kann man dagegen tun?
Man kann sich auch als junger Mensch politisch
engagieren. Man kann zum Beispiel ein Jugendparlament
gründen, bei einer Partei mitwirken oder für die eigenen
Interessen demonstrieren.
Man kann aber auch klein anfangen und bei der U18-Wahl
seine Stimme abgeben.
Vor den U18-Wahlen gibt es von den Koordinator*innen
Infomaterial und -Veranstaltungen, damit ihr einen
Überblick bekommt und euch leicht eine eigene Meinung
bilden könnt.
Die U18-Wahlergebnisse fließen zwar nicht in die „große
Wahl“ mit ein, aber sie werden in Medien, Gesellschaft
und Politik wahrgenommen und schaffen dadurch
Annährungen zwischen Jugend Politik.
Eure Themen bekommen so die Aufmerksamkeit, die sie
verdienen.
Umso mehr also Wählen gehen, desto mehr nimmt man
euch ernst.

GEHT WÄHLEN!!!

Das

+ der U18-Wahlen in Mittelsachsen

Mit dem + wollen wir nicht nur U18-Jährige ansprechen sondern auch Erstwähler*innen und
Alle die sich kurz und knapp über Wahlen und Demokratie in Deutschland informieren möchten.
Außerdem steht das + für ein Rahmenprogramm vor und nach der U18-Wahl .

Ab August

Videoreihe mit Fragen und Impulsen zu Hintergründen und Abläufen der Wahlen in Deutschland
auf Instagram.

04.09.2021 | 18:00 Uhr

Livestream – Vortrag mit Dr. Joachim Amm von der Landeszentrale für politische Bildung.
Im Café Courage des Treibhaus e.V. Döbeln
(Bahnhofstraße 56, 04720 Döbeln)

11.09.2021 | 18:30 Uhr

Podiumsdiskussion mit den Direktkandidat*innen aus Mittelsachsen.
In der St. Nikolai Kirche
(Kleine Kirchgasse 1, 04720 Döbeln)

13. - 17.09.2021

Durchführung der U18–Wahl an Schulen in Mittelsachsen.
Die Ergebnisse fließen in die bundesweite Auszählung ein.
Bitte beachtet folgende Hinweise, wenn ihr die Veranstaltung vor Ort besuchen wollt:
Anmeldung:
Melde dich bitte vorher telefonisch oder per Mail an. Die Veranstaltungen sind in der Teilnehmendenanzahl
begrenzt.
Kontakterfassung:
Zur Nachvollziehbarkeit eventueller Infektionsketten erfasst der Veranstalter die Kontakte aller Nutzer*innen.
Das funktioniert am besten über die Corona-Warn-App: Einfach den Code am Eingang scannen und los geht’s.
Falls du kein Smartphone zur Verfügung hast oder die App nicht nutzt, bieten wir auch analoge
Teilnehmendenlisten an.
Maskenpflicht:
In der Kirche gilt Maskenpflicht – bring bitte einen medizinischen Mund-Nase-Schutz mit.

Nach der Wahlwoche

Videoreihe mit Ergebnissen, Fragen und
Impulsen zu Hintergründen und Abläufen
von Wahlen, Demokratie und Politik
auf Instagram.

Ihr wollt mehr über die U18-Wahl
in Mittelsachsen erfahren?
Dann scant einfach den QR-Code!

