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& Mitgestalten
Einmischen

Die Messe für Kinder- und 
Jugendbeteiligung

31. Oktober 2013 
10:00 bis 15:30 Uhr

ZDF Konferenzzentrum 
Mainz

Für Jugendliche

www.demokratietag-rlp.de

Organisation und Anmeldung

Kosten
Die Teilnahme ist kostenlos. Reisekosten 
für jugendliche Teilnehmer werden nach 
der Veranstaltung erstattet.

Anmeldung
Bitte melde dich bis zum 21. Oktober 2013 
online an: 
www.demokratietag-rlp.de/anmeldung

Aktuelle 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 des 
Bildungsministeriums für deine Schulleitung.



Einmischen und Mitgestalten: Die Messe für Kinder-  und Jugendbeteiligung
Möchtest du erfahren, wie du die Welt verändern kannst ‒ 
im Kleinen und im Großen? Wie du dich in der Schule und 
in der Freizeit einmischen kannst? Wie du dein Umfeld, 
deine Schule oder deine Stadt mitgestalten kannst? Suchst 
du Partner und Unterstützer für deine Projekte und willst 
zeigen, was du bewegst? Hast du konkrete Ideen und willst 
erfahren, wie du sie umsetzen kannst? Oder bist du noch auf 
der Suche nach etwas, für das du dich engagieren willst?

Dann komm doch einfach zum Demokratie-Tag unter 
dem Motto „Einmischen & Mitgestalten“! Bei der Messe für 
Kinder- und Jugendbeteiligung dreht sich alles darum, wie 
du und andere junge Menschen sich engagieren ‒ für ein 
gutes Zusammenleben, für bessere Schulen, eine kinder- 
und jugendgerechte Politik oder eine bessere Welt. Ge-
stalte deinen Tag: Bei den vielfältigen Messeständen und 
Aktionen ist für jeden was dabei. 

Demokratie kann auf vielfältige Weise gestaltet und gelebt werden. Ob in der Schule oder im 
Freundeskreis, ob im Sportverein oder in Eurer Stadt: Am Schönsten ist es, sich gemeinsam 
mit Freunden und Freundinnen für eine gerechtere und bessere Welt einzusetzen. Damit 
gestaltet Ihr mit und Demokratie bleibt lebendig. Demokratie ist auch, dass Ihr früh lernt 
Verantwortung für Euch und für Euer Umfeld zu übernehmen und dass Ihr wichtige Entschei-
dungen in Eurem Leben mitbestimmen könnt.

Der landesweite Demokratietag ist dazu da, Euch zu zeigen, wie und wo Ihr Euch engagieren 
könnt. Es gibt viele tolle Initiativen und Projekte, auch in Eurem Umkreis, die sich immer über 
Unterstützung freuen. Oder stellt Eure eigenen Projekte auf die Beine und erfahrt gemeinsam 
mit anderen Jugendlichen, wie Ihr Euch aktiv für unsere Gesellschaft einsetzen könnt. 

Es ist toll, dass ich den Demokratietag 2013 als Schirmherrin eröff nen darf und ich freue mich 
sehr darauf, dass ich Euch an diesem Tag in Mainz begrüßen kann.

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 zahlreiche Messestände und entdecke neue 
Möglichkeiten für dein Engagement!
 ➡ Beteilige dich an Workshops und lerne Neues!
 ➡ Tausche dich mit anderen aus und knüpfe Kontakte!

Alle gewinnen!
 ➡ Wenn du deine Ideen und Erfahrungen weitergibst 
und mit anderen teilst!
 ➡ Wenn du dich für deine Meinung stark machst und 
andere akzeptierst!
 ➡ Wenn du dich einmischst und unsere Gesellschaft 
mitgestaltest!


