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Kinder und Jugendliche wä hlen Europa
Jetzt Wahllokale zur U18-Europawahl (17.05.) anmelden

Am 17. Mai 2019, genau neun Tage vor der eigentlichen Europawahl, haben Kinder und
Jugendliche ohne Wahlrecht in ganz Deutschland die Chance, ihren Stimmen Ausdruck zu
verleihen und selbst öffentlichkeitswirksam zu entscheiden – bei der U18-Europawahl!
Wählen können alle, die noch nicht 18 Jahre alt sind. Junge Menschen, die aber noch mehr
tun wollen, als „nur“ ihre Stimme abzugeben, können selbst oder in ihren Jugendgruppen
und -häusern tätig werden und Wahllokale einrichten. Dabei erleben sie alle Phasen einer
wirklichen Wahl: von den wahlvorbereitenden Veranstaltungen, über die technische
Ausstattung der Wahl bis hin zum Wählen und zur Stimmenauszählung, am selben Tag mit
öffentlicher Auswertung.
„Wir unterstützen die jungen Menschen und ihre erwachsenen Helferinnen und Helfer
dabei. Niemand braucht Angst zu haben, nach der Anmeldung allein dazustehen und keine
Hilfe zu finden. Meldet jetzt euer Wahllokal online an“, sagt der U18-Koordinator im Land
Mecklenburg-Vorpommern, Christian Thönelt, vom Landesjugendring in Schwerin.

„Alle, die ein Wahllokal online unter www.u18.org angemeldet haben, bekommen auch
Informationen und Adressen zur Unterstützung. Die Ansprechpartner*innen in den
Landkreisen findet ihr online unter ‚wahl.ljrmv.de‘. Für die Unterstützenden und alle, die es
wissen wollen, finden auch noch vier Schulungen statt. Da ist bestimmt auch eine in eurer
Nähe dabei. Dort erfahrt ihr detailliert, wo es Infomaterial, Wahlzettel oder auch Geld für die
Veranstaltungen vor den Wahlen gibt“, ergänzt Christian.
Die letzte U18-Wahl im Land 2017 hatte etwa 2700 minderjährige Wählerinnen und Wähler
in 31 Wahllokalen in ganz MV. U18-Wahlen sind mit ihrer Nähe zu den tatsächlichen Wahlen
eine exzellente Form der politischen Bildung. Das Projekt wird gefördert von der
Landeszentrale für politische Bildung und der Ehrenamtsstiftung MV.
Weitere Informationen:
• Christian Thönelt, Referent beim Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern,
c.thoenelt@ljrmv.de, +49 385 76076-17 oder mobil +49 1607677973.
• www.wahl.ljrmv.de, www.u18.org
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