Hinweis zu COVID-19
Aufgrund der anhaltenden Situation um das
Coronavirus ist es auch uns nur möglich Veranstaltungen auf Grundlage der jeweils aktuellen Erlasse
unter Berücksichtigung eines für uns verantwortungsvollen Umgangs mit der Situation zu planen
und durchzuführen. Dies kann zu kurzfristigen
Änderungen in der Durchführung oder zur Absage
von „Wenn du mich fragst…“ führen. Entsprechend
werden alle Teilnehmenden von uns informiert.

Herzogtum Lauenburg e.V.

Termin & Ort
Samstag, 22.01.2022 (Anreise bis 10.30 Uhr, Start
11.00 Uhr) bis
Sonntag, 23.01.2022 (15.30 Uhr)
Die Veranstaltung ist kostenfrei inkl. Verpflegung
und Übernachtung in der Jugendherberge
Ratzeburg, Reeperbahn 6 – 14, 23909 Ratzeburg.
Die Jugendherberge Ratzeburg ist barrierefrei.

Anmeldung
Verbindliche Anmeldung ab 14 Jahre bis zum
04.01.2022
Tel: 0172-8877061
Mail: kundoch@kjr-herzogtum-lauenburg.de

Veranstalter
Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg e.V.
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
Schmilauer Str. 66 | 23879 Mölln
Tel: 04542-843784 | Fax: 04542-843786
Mail: info@kjr-herzogtum-lauenburg.de
www.kjr-herzogtum-lauenburg.de

Herzogtum Lauenburg e.V.

„Wenn du mich fragst…“
Planspiel 2022
am 22. + 23. Januar
Jugendherberge Ratzeburg

Das Planspiel - Darum geht‘s ...
Du bist Mitglied einer Partei und mit Leidenschaft
setzt du dich für deine Sache ein. Nur noch wenige
Tage bis zur Wahl und der Wahlkampf ist in vollem
Gange. Viele Parteien versuchen mit ihren Spitzenkandidat_innen zu überzeugen. Plakate, Flyer, Werbespots - alles, um Wähler_innen für sich zu gewinnen. Was wird die beste Strategie sein? Welche
Partei erhält die meisten Stimmen? Und mit wem
müssen vielleicht Bündnisse geschlossen werden,
um eine Mehrheit zu erreichen? Am Tag der Wahl
spitzt sich die Situation für alle Gruppen zu.
In dem zweitägigen Planspiel findest du dich mitten im politischen Geschehen wieder. Du erhälst
einen Einblick, wie die Parteiendemokratie funktioniert und kannst, je nachdem welche Rolle du
annimmst, Strategien im Wahlkampf testen oder
versuchen, die Parteiprogramme von außen zu
beeinflussen. Vielleicht übst du dich im Schreiben
des Parteiprogramms, im Halten einer Rede, in
der Gestaltung eines Flyers oder du entwirfst die
Sprüche für die Wahlplakate deiner Partei. Es gibt
vielfältige Möglichkeiten, sich auszuprobieren.

Spannend wird es dann noch mal, wenn sich die
Parteien nach der Wahl miteinander arrangieren
müssen.
„Wenn du mich fragst...“ wird in Zusammenarbeit
mit planpolitik aus Berlin durchgeführt. Sie sind
spezialisiert auf interaktive Formate zu politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen.

Jugend trifft Politik + Abendprogramm
Am 08. Mai sind in Schleswig-Holstein Landtagswahlen. Welche Parteien stellen bei uns im Kreis
Direktkandidierende zur Wahl? Welche Ziele verfolgen sie? Wie ist es, schon als Abgeordnete_r im
Landtag zu sitzen?
In der Talkrunde „Jugend trifft Politik“ habt ihr am
Samstagabend noch die Möglichkeit, diese oder andere Fragen, die euch beschäftigen, direkt mit den
Politiker_innen zu diskutieren. Unser KJR-Team
bereitet gemeinsam mit euch die Talkrunde vor
und bietet euch danach die Möglichkeit den ereignisreichen Tag noch in gemütlicher Atmosphäre
zusammen ausklingen zu lassen.

