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Eine Aktion des Landesjugendrings NRW

www,ljr-nrw.de
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Dein U18-Wahllokal
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N,,linisterium für Kinder. FamiLie.
Flüchtlinge und lntegration
des Landes Nordrhein Westfa en
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Geöffnet am 17. September
Von 12 bis 19 Uhr
Paradestraße
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4, 42107 Wuppertal

rWas ist U18?

j

Bei der U18-Waht l<önnen junge Menschen in der Woche
vor der Bundestagswaht bis zum LT.September 2o21 ihre
Stimme abgeben - unter nur leicht veränderten Bedingungen.
U l-8-Wah tLokale l<ön nen ü berat[ dort ei ngeri chtet werden,
wo sich l(inder und JugendLiche aufhatten: in Jugendverbandshäusern, l(inder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schu[en,
Sportverei nen, Bi bti otheken, auf öffenttichen Stra ßen u nd
Ptätzen in Form mobiter Wahltol<ate usw. Um l(ontal(te im
Rahmen der Pandemie-Bel<ämpfung zu reduzieren, l(ann Ul"8
auch ats Briefwahl. stattfinden. lm VorfeLd der U78-WahLfinden

Damit mögtichst vie[e l(inder und Jugendliche die Chance
haben, an der U18-Waht teilzunehmen, braucht es vie[e
Wahl,l.okate. Die können von Al<teur-innen vor Ort organisiert werden, ebenso wie Veranstaltungen zur politischen
Bitdung. Wahtlol<ate müssen on[ine angemeldet werden
unter www.u18nrw.de. Hier finden sich auch forttaufend
al<tuette I nformationen.

in Wahllokalen oder durch lboperationen vor Ort Angebote
politi scher
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Die U18-WahI möchte darauf aufmerl<sam machen, dass junge
Menschen in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu
bitden. Auch wenn sie noch nicht )offiziett< wähten dürfen,

ist es wichtig, dass Pol"itil<er-innen sich für ihre lnteressen
einsetzen und interessieren. Die U18-Waht ist ein guter An[ass,
um gemeinsam über politische lnhaLte und Programme ins
Cespräch zu l<ommen. Hier sot[en l(inder und Jugendtiche
dabei unterstützt werden, Potitil< zu verstehen, Unterschiede
in den Parteiprogrammen zu erl<ennen und Wahtversprechen
von Po[itil<er_innen zu hinterfragen.
Der Landesjugendring NRW setzt sich mit der U78-Wahl
die Absenkung des Wahlalters auf 74 lahre ein.

für

Der Landesjugendring NRW l«oordiniert die Ul8-Wahten für
NRW und veröffentlicht das Landes- und Bundesergebnis.
Zudem führt er einen Wah[urnen-Wettbewerb durch. Dabei
werden die l<reativsten Wahlurnen, die l(inder und Jugendtiche im Rahmen der U18-Wah[ gestaltet haben, prämiert. ln

einzelnen Städten und l(ommunen gibt es eine l<ommunate
I(oordination durch einen Stadt- oder l(reisjugendring bzw.
andere Al<teure der Jugendhilfe.
Wir stetten zur Verfügung:
l(ostentose Plakate und Flyer
Vortagen für StimmzetteI
>> Support bei Vorbereitung und Durchführung der U18-WahL
>> Methodensammlung zur politischen BiLdung
» lnfo-Abende und Austausch in den l(ommunen
>> Fördermittel, damit U18 nicht am Budget scheitert
>>
>>

