Kreispräsident und Schirmherr der Veranstaltung Meinhard Füllner
Politik vor Ort - in unseren Städten, Gemeinden und im Kreistag - lebt
durch das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen. Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Chance ihre Meinungen und Visionen einzubringen und konkret ihre Umgebung mitzugestalten. Doch nicht selten
sind die Wege hin zu Beteiligung und Mitbestimmung gerade bei jungen
Menschen unübersichtlich und vermeintlich weit.

Meinhard Füllner
Kreispräsident

An diesem Wochenende wird auf interessante Art und Weise die Arbeit
auf kommunaler und auf EU-Ebene erlebbar gemacht. Es wird herausgearbeitet, wie auf allen Ebenen politischen Handelns uns betreﬀende
Fragen, wie beispielsweise der Klimaschutz, von Menschen vor Ort mitgestaltet werden können.
Doch wie genau funktioniert eine solche gemeinsame Politik, die durch
Gemeinden, Städte und Kreise ebenso mitgestaltet wird, wie von den
„großen“ Parlamenten Bundestag und EU-Parlament?

Wenn du mich fragst ...
WORKSHOP mit PLANSPIEL

#Kommunalpolitik?
#Europapolitik?
#Wie funktioniert’s?
#Gewusst wie!

• Wir möchten allen Interessierten die Tür zur Kommunalpolitik öﬀnen,
um sie neugierig zu machen und zu motivieren selbst aktiv zu werden.
• Wir wollen Politik aus einem etwas anderen Blickwinkel kennenlernen
und wichtige Schnittstellen von Kommunal- und Europapolitik erschließen.

Bildnachweise:
alotofpeople@Fotolia.de
strichﬁguren.de@Fotolia.de
Kreis Herzogtum Lauenburg,
Der Kreispräsident
hano-Küchen.de

Die Veranstaltung bringt interessierte junge Menschen mit Engagierten
aus der Praxis zusammen, macht demokratische Prozesse in einem interaktiven Rahmen erlebbar und soll motivieren sich selbst einzubringen. Denn wir brauchen dringend junge Menschen, die in unseren Gemeinden und Städten die Zukunft mitgestalten. Dies können wir nicht
nur den Senioren und Seniorinnen überlassen.
Ich freue mich, dass nach der erfolgreichen Veranstaltung „Wenn du
mich fragst …“ im Dezember 2017 der Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg dieses Format leicht verändert fortsetzt.

8. Dezember, 10.00 Uhr, bis
9. Dezember, 16.00 Uhr
in der Jugendherberge Ratzeburg

Kreis
Herzogtum Lauenburg

Samstag 8. Dezember

Sonntag 9. Dezember

Verbindliche Anmeldung

Stadt – Bund – Europa? Ihr könnt wählen…
Planspiel „Kommunalpolitik“

Planspiel „EU-Politik“

Campaign factory!

- Mindestalter 14 Jahre

Was ist Kommunalpolitik und was sind die Zuständigkeiten von Städten und Gemeinden in
Deutschland? Was für eine Rolle spielen sie in
der Bundespolitik? Wie können Städte und Gemeinden einen Unterschied machen, auch bei
Themen, die vermeintlich außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs liegen? Und was hat das
alles mit mir zu tun?

In diesem Planspiel schlüpft Ihr in die Rolle von
EU-Parlamentarier_innen, Ländervertreter_innen und Kommissionsmitgliedern. Ziel ist es,
eine Verordnung zum CO2-Ausstoß von Neufahrzeugen auf EU-Ebene zu verhandeln und am
Ende eine verbindliche Verordnung zu diesem
Thema zu verabschieden. Schritt für Schritt erlebt Ihr den Weg von der Idee bis zum fertigen
Gesetz. Ihr lernt dabei die Zusammensetzung
und die Aufgaben der drei wichtigsten EU-Institutionen kennen.

Werdet kreativ. Stellt Kampagnen auf die Beine.
Weckt in anderen das politische Interesse. Mit
der Hilfe verschiedener Kommunikationswege
wie Plakate, Videos oder Social Media bringt Ihr
eigene Ideen unter die Leute. Wie sollte Eurer
Meinung nach Klimaschutz von der Gemeinde
bis zur EU aussehen? Wie könnt Ihr andere davon überzeugen, am 26. Mai 2019 an der Europawahl teilzunehmen? Am Ende des Tages werdet Ihr Eure Ideen Politiker_innen vorstellen und
mit Ihnen darüber in den Austausch kommen
und diskutieren.

- Angabe Eures Wunschplanspiels
„Kommunalpolitik“ oder „EU-Politik“

Jugend. Beteiligung. Meile

Die Veranstaltung wird von planpolitik moderiert.
planpolitik ist auf die Konzeption und die Durchführung interaktiver und beteiligungsorientierter
Veranstaltungsformate zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen
spezialisiert und greift dabei auf aktivierende
und kreative Methoden zurück.

In diesem Planspiel geht es dabei um die Frage,
ob eine Stadt einen Beitrag zum Klimaschutz
leisten soll und falls ja, wie dieser aussehen soll.
Oder ist es sinnlos, sich auf kommunaler Ebene
gegen ein globales Phänomen zu stemmen?

Lernt unterschiedliche Organisationen und Gremien kennen, in denen junge Leute sich im Kreis
Herzogtum Lauenburg beteiligen und aktiv
etwas bewegen können.

- Bis zum 15. November 2018* an
info@kjr-herzogtum-lauenburg.de
oder telefonisch unter
04542 84 37 84.

Die Veranstaltung ist kostenfrei inkl. Verpﬂegung
und Übernachtung in der Jugendherberge Ratzeburg, Reeperbahn 6 – 14, 23909 Ratzeburg.
Die Jugendherberge Ratzeburg ist barrierefrei.

„Meet & Greet“ - Jugend triﬀt Politik

Bei Fragen steht Sara Opitz unter
koordination@kjr-herzogtum-lauenburg.de /
04542 84 37 85 gerne zur Verfügung.

Kommt mit Vertreter_innen aus der Kommunalpolitik ins Gespräch!

* Unter Angabe besonderer Bedarfe, wie z.B. Hilfsmittel, Essgewohnheiten oder Unverträglichkeiten.

