Das sind wir:

Noch Fragen?
Dann meldet euch bei uns!
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der Jugendgemeinderat der Stadt Radolfzell, bestehend aus
15 Mitgliedern im Alter von 14 – 21 Jahren. Wir sind für
2 Jahre gewählt und vertreten die Interessen der Radolfzeller
Jugendlichen. In den letzten Jahren haben wir uns zum Beispiel
für Jugendplätze im öffentlichen Raum eingesetzt und so sind
2 Grillhütten entstanden. Außerdem haben wir ein OnlineJugendhearing durchgeführt und eure Ideen und Wünsche in
unsere Arbeit mit aufgenommen.
Wir kümmern uns aber auch um Stimmung und gute Laune.
So organisieren wir die jährliche Hemdglonker-Party auf dem
Marktplatz und das Rock am Segel Event.

…und jetzt zu DIR:

Deine Stimme zählt!

Du hast Lust etwas zu bewegen und willst dich für die
Interessen der Jugend einsetzen?
Du bist zwischen 14 und 21 Jahren und wohnst in Radolfzell?
Dann bewirb dich jetzt und werde Mitglied im JGR!

Die JGR-Wahl steht an und dieses Mal als reine Online-Wahl.
Wir brauchen deine Stimme vom Mo. 12.07. bis So. 18.07.21,
18.00 Uhr!

Im JGR bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen der
städtischen Arbeit, kannst deine eigenen Ideen und Projekte
einbringen und aktiv mitbestimmen.
Du lernst offener zu sein, Projekte zu managen und wächst
über dich hinaus. Es erwartet dich eine tolle Zeit, in der du
neue Leute kennenlernst und viele Erfahrungen sammelst.
Du bist dabei?
Dann bewirb dich gleich online bis zum
20.06.21, 18.00 Uhr
Wir freuen uns auf dich!

Deinen Wahl-Code bekommst du per Post zugeschickt. Dort
wird alles genau erklärt und du erfährst, wie du deine Stimme
abgeben kannst.
Außerdem halten wir euch auf Social Media auf dem Laufenden.
Entscheide, wer deine Interessen in Zukunft vertreten soll und
mach den JGR stark.
Wir zählen auf euch!

Weitere Infos unter:
radolfzell.de/jugendgemeinderat
jgr.radolfzell

hier bewerben
machen!

Kontakt
Bei Fragen könnt ihr uns gerne
kontaktieren:
Jugendgemeinderat:
1. Vorsitzender: Leon Löchle
2. Vorsitzende: Carolina Groß
Jgr-radolfzell@web.de
Stadt Radolfzell: Geschäftsstelle JGR
Eva-Maria Beller
evamaria.beller@radolfzell.de
Tel.: +49(0) 7732 - 823 36 220

https://radolfzell.
jgrwahl.de/bewerbung
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