Geschäftsstelle des Jugendrates, Stadt Remscheid, Haddenbacher Str. 38, 42855 Remscheid

Liebe Wahlberechtigte,
die Amtszeit des achten Jugendrates geht zu Ende. Im März 2020 wird neu gewählt.
Du gehörst zu den Wahlberechtigten, das heißt, du kannst sowohl wählen, als auch
für einen Sitz im Jugendrat kandidieren, wenn du am Stichtag, dem 09. März 2020
mindestens 14 und höchstens 17 Jahre alt bist und seit mindestens dem 09.
Dezember 2019 in Remscheid beim Einwohnermeldeamt gemeldet bist.
Die Politiker/innen und die Mitarbeiter/innen der Stadt Remscheid legen großen Wert
auf deine Meinung, deine Erfahrung und deine Anregungen, was für Kinder und
Jugendliche in Remscheid wichtig und richtig ist, denn ihr seid die Experten dafür!
Als Mitglied des Jugendrates kannst du deine Meinung und Anregungen direkt an
der richtigen Stelle loswerden und damit uns Erwachsenen nahebringen, was die
Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen in Remscheid sind.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du die Chance nutzt dich bis zum 17.01.2020 als
Kandidat/Kandidatin aufstellen zu lassen.
Dazu kannst du den downloadbaren Bewerbungsbogen nutzen.
Die Wahl wird in der Zeit vom 09. bis zum 13. März 2020 an allen weiterführenden
und berufsbildenden Schulen in Remscheid stattfinden. Du wirst in deiner Schule
Gelegenheit haben zur Wahl zu gehen. Wenn du nicht in Remscheid oder gar nicht
zur Schule gehst, kannst du am 11. März 2020 im Alleecenter wählen.
Der Geschäftsführer des Jugendrates, Gerd Dietrich-Wingender wird dich vor und
während der Wahl und den Jugendrat während der Amtszeit beraten und begleiten.
Wenn du noch Fragen hast und weitere Infos benötigst, kannst du

Gerd Dietrich-Wingender in der Geschäftsstelle unter 02191/16-2780 anrufen

dich über den instagram direct messenger unter @jugendrat_remscheid mit
uns in Verbindung setzen.

eine Email an jugendrat@remscheid.de schreiben oder

die Internetseite www.jugendrat-remscheid.de besuchen
Wir freuen uns auf dich!
Mit freundlichen Grüßen

Burkhard Mast-Weisz
Oberbürgermeister

Yakub Arslan
Vorsitzender des 8. Jugendrates

