„Meine Zukunft- meine Entscheidung“ das Projekt der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg zur
Kommunalwahl 2019

Was hat die Jugendfeuerwehr mit der Kommunalwahl zu tun? Im
ersten Moment ist die Verbindung eventuell nicht klar zu
erkennen. Doch die Feuerwehr vor Ort ist Teil der Kommune und
wird durch diese finanziert. Außerdem hat sich das Wahlalter im
Jahr 2014 auf 16 Jahre gesenkt somit ist ein Teil unserer
Zielgruppe Erstwähler. Mit diesem Projekt wollen wir auch
unserem Bildungsauftrag zur Demokratieerziehung gerecht
werden. Im ersten Moment klingt Politik weit entfernt und nicht
wirklich Interessant für Jugendliche. Wir wollen den Jugendlichen
aufzeigen, wie spannend und interessant Politik ist und, dass sie
vor Ort stattfindet und die Jugendlichen mitbestimmen können.
Mit diesem Projekt wollen wir die Jugendlichen auf ihr Wahlrecht
aufmerksam machen und sie dazu animieren, sich mit dem
Thema zu beschäftigen vor allem ihrem Recht nachzugehen.
Jugendlichen sollen auch ihre Themen und die Interessen der
Jugendfeuerwehr einbringen und somit auch in den Kommunen
die Wichtigkeit der Jugend- Feuerwehr bewusst machen. Durch
vielfältige Aktionen wollen wir nicht nur Jugendliche in den
Jugendfeuerwehren ansprechen sondern auch andere
Jugendliche vor Ort.
Für dieses Projekt haben wir uns die Landeszentrale für politische
Bildung als Kooperationspartner ausgesucht. Die LpB ist erfahren
in der Vermittlung von Politik an junge Menschen und hat bereits
2014 eine Erstwählerkampagne durchgeführt.
Udo Wenzl, welchen wir als Projektreferenten gewinnen konnten,
ist im ganzen Land unterwegs um das Thema
Jugendbeteiligungen in den Gemeinden voran zu bringen.
Den Startschuss für dieses Projekt gab es im Herbst bei der
Delegiertenversammlung. Udo Wenzl hielt dort ein erstes Referat.
Zeitgleich fand ein Workshop für die Jugendlichen zum Thema
Jugendbeteiligung statt.
Im November nahm Udo am Kreisjugendwartseminar teil und
stellte auch dort nochmal das Projekt vor. Am Samstag führte er
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einen Workshop mit den KreisjugendsprecherInnen durch. Diese
waren Feuer und Flamme von dem Arbeitstag. Über diesen
Workshop wurde ein Bericht im HYDRANT veröffentlicht. Dieser
ist auch auf unserer Homepage zu finden. Zusätzlich wurden die
ersten Statements von Jugendlichen zum Thema Kommunalwahl
veröffentlicht.

Im Februar haben wir einen Workshop für Interessierte
Jugendliche und Erwachsene geplant. Hier wird praktisch
erprobet, wie auch vor Ort Aktionen durchgeführt werden, das
Material wird vorgestellt und es wird ein Film darüber gedreht,
wie ein Workshop ablaufen kann. Es wird eine Handreichung
sowie eine Präsentation zur Verfügung gestellt, mit welcher ein
Workshop durchgeführt werden kann und es wird auch
Werbematerial wie Postkarten geben.
Die Landeszentrale für politische Bildung wird zwei
Moderationsseminar mit Moderatoren vom SWR anbieten und es
ist eine Aktionswoche vom 06.-10. Mai 2019 geplant. In dieser
Woche sollen möglichst viele Aktionen in den Städten/
Gemeinden/ Kreisen und Regionen stattfinden.
In dieser Aktionswoche sollen möglichst viele Angebote in ganz
Baden- Württemberg stattfinden.
Ideen für die Aktionswoche gibt es unter folgendem Link:
http://waehlenab16-bw.de/materalien_ewk.html

Das können Workshops mit anderen Jugendlichen sein,
Diskussionsrunden mit Kandidaten für den Gemeinderat,
Gesprächsrunden, Infostände an Schulen oder in der Stadt.

Zusätzliches Material könnt ihr über das Jugendbüro beziehen.
Dort gibt es Flyer, Postkarten und das Material zum Workshop.
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Wer eine Aktion geplant hat, sollte nähere Informationen an das
Jugendbüro weitergeben.

Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg findet am Samstag,
den 26.05.2019 statt.

Das Jugendbüro steht bei Fragen und Ideen mit Rat und Tat zu
Verfügung. Auch wenn ihr in irgendeiner Art Unterstützung bei
dem Projekt benötigt könnt ihr euch an uns wenden.
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