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Politisch

MITMISCHEN

Mitmischen

2019 erlebt Zwickau eine Premiere:

Erstmals nimmt ein
Jugendbeirat seine Arbeit auf!

in Zwickau

Mit dem Jugendbeirat bekommen die Anliegen
von Kindern und Jugendlichen ein größeres
Gewicht. Der Jugendbeirat berät den Stadtrat
und die Stadtverwaltung, er leistet Lobbyarbeit,
er formuliert Anregungen, er zeigt Möglichkeiten auf und er trägt maßgeblich dazu bei, eine
lebenswerte Stadt für Kinder und Jugendliche
zu gestalten.
Das neue Gremium besteht aus elf Mitgliedern:
aus zwei Stadträten und neun Jugendlichen im
Alter von 14 bis 24 Jahren.
Die jugendlichen Mitglieder werden zunächst
von den Jugendlichen der Stadt gewählt.
Danach folgt – aus gesetzlichen Gründen – die
Wahl durch den Stadtrat, der zugleich festlegt,
welche Stadträte im Jugendbeirat mitarbeiten.
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JUGENDBEIRAT

Wichtige Termine:
 Freitag, 23. November 2018:
Bis zu diesem Tag könnt ihr euch als Kandi-		
datin/Kandidat für die Wahl melden.
 Dienstag, 29. Januar 2019:
An diesem Tag findet die Wahl statt.
Ausführliche Informationen findet ihr im Internet unter www.zwickau.de/jugendbeirat.

Stell Dich zur Wahl für den

bis zum 23. November 2018

Diese Druckschrift darf während eines Wahlkampfes weder von
Parteien/Organisationen und Gruppen noch von Wahlbewerbern
oder Wahlhelfern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet und
nicht auf Wahlveranstaltungen ausgelegt oder verteilt werden.
Ferner ist das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel untersagt.

Kandidaten gesucht zum Mitmischen und Mitgestalten
Infos und Bewerbungsformular unter www.Zwickau.de/jugendbeirat

Jugend voran!

Misch mit – werde Kandidat!

Wählen!

Mit dem Jugendbeirat sollen die Wünsche und
Interessen von Kindern und Jugendlichen ein
größeres Gewicht bekommen.

Du willst Zwickau bunter machen? Du möchtest ein Wörtchen mitreden? Du willst nicht,
dass nur andere über die Belange von Kindern
und Jugendlichen entscheiden?
Dann los: melde dich als Kandidatin/Kandidat.

Die Wahl soll am 29. Januar stattfinden. Alle
Wahlberechtigten werden vorher über den
Ort (oder die Orte) und die Wahlzeit an diesem
Tag informiert. Diese Wahlbenachrichtigungen werden noch vor Weihnachten mit der
Post versandt.

Es geht ganz einfach:

Wählen dürfen alle Jugendlichen,

• Fülle einfach die kurze Bewerbung aus, die 		
auf unserer Internetseite zu finden ist. Die 		
musst du unterschrieben an das Amt für 		
Schule, Soziales und Sport senden oder dort
abgeben.

• die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens 		
drei Monaten vor der Wahl in der Stadt 		
Zwickau haben und

• Der Jugendbeirat berät die Kommunalpolitik.
• Er ist Bindeglied zwischen Jugend und Verwaltung/Stadtrat.
• Er zeigt Themen und Wünsche der Jugend 		
auf und fördert Kinder- und Jugendaktivitäten.
• Er trägt dazu bei, eine lebenswerte Stadt für
Kinder und Jugendliche zu gestalten.
• Er ist Anlaufstelle für politisch interessierte
und engagierte Jugendliche.

• Wenn Du noch keine 18 Jahre alt bist, 		
brauchst du natürlich die Zustimmung
deiner Eltern.

Alle Jugendlichen haben die Möglichkeit, ihre
Themen und Wünsche an den Jugendbeirat zu
geben.

• Bitte sende uns per E-Mail außerdem ein 		
(Pass-)Foto von dir. Das brauchen wir, um 		
dich und die anderen Kandidatinnen und 		
Kandidaten vorstellen zu können.

Ausführlich dargestellt ist das in dem vom
Stadtrat beschlossenen Konzept. Dieses findest
du unter www.zwickau.de/jugendbeirat.

• die zum Zeitpunkt der Wahl zwischen 14 		
und 24 Jahre alt sind (Geburtszeitraum 		
zwischen 28.01.1995 und 29.01.2015).
Gewählt werden durch die Jugendlichen die
neun Mitglieder zum Jugendbeirat. Gewählt
werden außerdem sechs Nachrücker. Diese
rücken nach, wenn ein gewähltes Mitglied
ausscheidet, z. B. weil er oder sie aus Zwickau
wegzieht.

• Letzter Tag, um dein Bewerbungsformular 		
einzureichen, ist der 23. November 2018!
Für eine Kandidatur sind keine großen Vor-		
aussetzungen nötig:
• Du bist zwischen 28. Januar 1995 und
29. Januar 2005 geboren.
• Du wohnst in Zwickau und hast hier deinen
		Hauptwohnsitz, mindestens seit 29. Oktober
		2018.

JUGENDBEIRAT - Politisch mitmischen in Zwickau!

