
So wird gewählt:

Wahlalter
Alle Jugendlichen aus Dossenheim im Alter von 
12 bis 20 Jahren können wählen.

Kandidieren!
Wer will sich wählen lassen?
Wenn du zwischen 12 und 20 Jahre alt bist und 
in Dossenheim wohnst, kannst du für den 
Jugendgemeinderat kandidieren. 
22 Kandidaten können in den 
Jugendgemeinderat  gewählt werden.

Wahlbenachrichtigung, 
Wählerverzeichnis und Wahl
Jede und jeder Wahlberechtigte bekommt eine 
Wahlbenachrichtigung. Wer eine Wahlbenach-
richtigung bekommen hat, steht im Wählerver-
zeichnis. Hast du keine Benachrichtigung zur 
Wahl bekommen, kannst du dich im Wähler-
verzeichnis nachtragen lassen.

Alle Infos zur Wahl
werden in den Gemeindenachrichten, im 
Schaukasten vor dem Rathaus Dossenheim und 
auf der homepage des Jugendgemeinderats 
www.jgr-dossenheim.de bekannt gemacht.
Weitere Infos und Antwort auf deine Fragen 
bekommst du im Jugendbüro bei Joe (Telefon 
865171) und bei Silvia (Telefon 865173)
oder eMail an jugendbuero@dossenheim.de.

Je nach meinen Interessen beteilige ich mich 
am aktuellen Projekt des JGR, organisiere 
eine Party, mache beim Dossenheimer 
 Weihnachtsmarkt oder im Ferien programm 
mit, kümmere mich um den Jugendplatz oder 
habe andere Ideen, die ich umsetzen will.



Jugendgemeinderat
Dossenheim

Als Jugendgemeinderat

  setze ich mich für die Interessen von 
Jugendlichen ein

  Lerne ich viele verschiedene Leute kennen

  rede ich bei wichtigen Entscheidungen mit

  übernehme ich Verantwortung

  organisiere ich Parties

  gestalte ich Treffs für Jugendliche

  bringe ich meine Ideen ein

  kann ich an den Sitzungen des 
Gemeinderates teilnehmen

  lerne ich was für‘s Leben

Wenn ich gewählt werde, bin ich 2 Jahre im 
Jugendgemeinderat.
Pro Jahr habe ich 5-6 Sitzungen, einige 
Treffen und Besprechungen im Jugendbüro und 
mindestens ein Hüttenwochenende mit Joe 
und Silvia.

Ich kandidiere 
für den JGR!

�

Montag 17. Mai bis
Freitag 21. Mai 2021

OEG Bahnhof Bauwagen

Mo – Fr 13.00 bis 16.00 Uhr

Jugendbüro im Rathaus

Mo – Do 17.00 bis 18.30 Uhr

Anmeldeschluss: 27.4.2021

Diesen Abschnitt bitte im Rathaus abgeben 
oder in den Rathausbriefkasten einwerfen.

Mein Name:  _____________________________

geboren am: _____________________________

Straße: _________________________________

Telefon: _________________________________

Handy:__________________________________

Schule/Ausbildungsstelle/Sonstiges

Als Jugendgemeinderätin/Jugendgemeinderat 
interessiere ich mich besonders für:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________Beweg‘ was 
in Dossenheim


