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Einmischen und Mitgestalten: Die Messe für Kinder-  und Jugendbeteiligung
Willst du die Welt verändern? Willst du dich in der Schule 
und in der Freizeit einmischen? Willst du dein Umfeld, deine 
Schule oder deine Stadt mitgestalten? Suchst du Partner 
und Unterstützer für deine Projekte? Willst du zeigen, was 
du bewegst und bewirkst?
Dann komm zum Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz ‒ der 
Messe für Kinder- und Jugendbeteiligung unter dem Motto 
„Einmischen & Mitgestalten“! 

Am 02. Oktober dreht sich alles darum, wie du und andere 
junge Menschen sich engagieren ‒ für ein gutes Zusammen-
leben, für bessere Schulen, eine kinder- und jugendgerechte 
Politik oder eine bessere Welt. Mit 50 Ständen im Markt der 
Möglichkeiten und einem bunten Programm mit spannen-
den Aktionen, informativen Workshops und kontroversen 
Diskussionen fi ndest du viele Anregungen, Kontakte, Tipps 
und Tricks für dein Engagement.

Demokratie bedeutet mitzubestimmen. Und das gilt auch schon für Kinder und Jugend-
liche. Ob in der Schule oder im Freundeskreis, ob im Sportverein oder in Eurer Stadt: Es 
kommt darauf an, seine Meinung zu sagen und sich für eine gute Sache einzusetzen, aber 
auch die Meinungen anderer zu respektieren. Das aber will gelernt sein. 

Am schönsten ist es, sich gemeinsam mit Freunden und Freundinnen für eine gerechtere 
und bessere Welt einzusetzen. Und wenn man dann wirklich etwas verändern kann, dann 
macht Demokratie richtig Spaß.

Der landesweite Demokratietag ist dazu da, Euch zu zeigen, wie und wo Ihr Euch engagieren 
könnt. Und er zeigt Euch, wie Demokratie im Alltag funktioniert.

Ich bin die Schirmherrin des Demokratietages und werde am 2. Oktober selbst dabei sein. 
Ich freue mich schon sehr darauf, Euch an diesem Tag in Mainz zu treff en und zu erfahren, 
wie ihr Euch engagiert.

Eure

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz 

Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer

Du mischst Dich ein?
 ➡Bringe deine Meinung in Diskussionen ein!

 ➡Lerne spannende Projekte kennen und sammle neue 
Anregungen und Ideen!

 ➡Komm vorbei und bilde dir dein eigenes Urteil!

Du gestaltest mit?
 ➡Besuche 50 Messestände und entdecke neue 
Möglichkeiten für dein Engagement!

 ➡Beteilige dich an Workshops und lerne Neues!

 ➡Tausche dich mit anderen aus und knüpfe Kontakte!

Sei dabei!
 ➡Gib deine Ideen und Erfahrungen weiter und teile sie 
mit anderen!

 ➡Mach dich stark für deine Meinung und diskutiere 
mit Jugendlichen und Erwachsenen!

 ➡Mische dich ein  und gestalte unsere Gesellschaft mit!

www.demokratietag-rlp.de

Organisation und Anmeldung

Kosten
Die Veranstalter behalten sich vor, einen Teil-
nahmebeitrag (max. 8  €) zu erheben, falls dies 
zur Kostendeckung nötig sein wird.  Reisekos-
ten für jugendliche Teilnehmer werden gemäß 
eigener Richtlinien im Nachhinein erstattet.

Anmeldung
Bitte melde dich bis zum 18.09.2014 online an: 
www.demokratietag-rlp.de/anmeldung

Alle Informationen: www.demokratietag-rlp.de

Teilnahme
Du benötigst eine Freistellung von deiner 
Schule und, wenn du noch nicht volljährig bist, 
eine Einverständniserklärung deiner Eltern.

Auf www.demokratietag-rlp.de fi ndest du 
die passenden Vorlagen und ein Schreiben für 
deine Schulleitung zum Download.

Für Jugendliche
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