
Zeig Dich! Fotoaktion mit der  
Fotografin Lea Theweleit 
Warum ist es für Dich wichtig zur Wahl 
zu gehen? Schicke uns ein Bild von Dir 
mit Sprechblase. Dein Foto kannst Du auf 
die Homepage hochladen. Hier findest du 
auch Vorlagen für die Sprechblasen.
Scheißegal oder voll wichtig? 
Diskutier an Deiner Schule mit einem 
Mitglied aus dem Bock-auf-Wahl-Team, 
z.B. Walter Sittler, Nadja Wenger o.a.
Was funktioniert bei uns in der Gesell-
schaft und was nicht? Warum überhaupt 
Demokratie? Fragen, zuhören, Dampf 
ablassen…
Info- und Aktionspaket 
… für Deine Wa(h)l-Aktion
Wir unterstützen Eure Aktion vor Ort: 
Buttons, Flyer, Walkostüm, Argumenta-
tionshilfen, Sticker, Aktionsvorschläge –  
Einfach E-Mail schicken an: 
info@bock-auf-wahl.org

Sei dabei! Komm ins Team!

Bock-auf-Wahl ist ein bunt zusammen-
gewürfeltes Team, das die Sorge um 
unsere offene Gesellschaft, um unsere 
demokratischen, freiheitlichen Grund-
werte und der Wunsch „etwas zu tun“,  
zusammengeführt hat. Wir sind unter-
schiedlich alt, haben unterschiedlichste 
Berufe. 

www.bockaufwahl.org 
info@bock-auf-wahl.org 

Mitmachen
Ideen und Aktionen rund um das Thema 
„Wählen und Demokratie“ Bock auf Wa(h)l!

Meine Bestellung
Als Postkarte abschicken oder als Scan per Mail an: 
info@bock-auf-wahl.org

Ich interessiere mich für:

 Fotoaktion „Zeig Dich!“ 
 Wir melden uns per Mail oder Telefon

 Diskutieren mit Walter Sittler u.a. 
 Wir melden uns per Mail oder Telefon

…… Stück Buttons je 50 Cent gesamt ……

……  100 St. Flyer je 2 Euro gesamt ……

…… 100 St. Postkarten je 2 Euro gesamt ……

…… 100 St. Luftballons je 20 Euro gesamt ……

…… Aktionspaket ca. 100 Euro gesamt ……

   Summe ……

Argumentationshilfe (PDF zum Download) gratis

Wir bitten um eine Spende (Selbstkosten)  
auf das unten angegebene Konto.

Spendenkontonummer „Bock auf Wahl“ 
DE15 6005 0101 0002 2926 72  BIC: SOLADEST600 
beim Stadtjugendring Stuttgart e.V. 
 

Weitere Ideen und Aktionen auf unserer Homepage 
www.bockaufwahl.org
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Deine Stimme zählt: Am 26. Mai 2019 sind  
Europa- und Kommunalwahlen

Die Welt ist oft kompliziert und manchmal unbe-
greiflich. Das ist manchmal schwer auszuhalten, 
und wir wünschen uns deshalb einfache Lösungen 
und Antworten. Aber das bringt uns nicht weiter. 
Wie hilft uns Demokratie - und was bringt es mir 
eigentlich, meine Stimme abzugegeben? 

• Demokratie hilft Dir, auch in einer komplexen 
Welt Deine Freiheit und die Deiner Mitmenschen 
zu bewahren. Gemeinsam können wir Probleme 
bekämpfen! Wenn wir uns spalten, beschäftigen 
wir uns nur noch mit uns und verlieren die aus 
den Augen, die unsere Hilfe wirklich brauchen.

• Demokratie heißt, jeder hat die gleichen Rechte 
und ist gleich wertvoll. Niemand kann Dir Deine 
Rechte absprechen!

• Wenn wir aufstehen und uns füreinander ein-
setzen, bleibt das auch so! Demokratie ist kein 
Selbstläufer. Wir müssen etwas tun, damit wir 
weiter von den Vorteilen einer Demokratie pro-
fitieren können.

• Mit unserer Wahl werden wir aktiv und setzen 
ein Zeichen für alles, was uns am Herzen liegt, 
damit wir auch in Zukunft selbstbestimmt  und 
frei leben können!

Europawahl 2019

Alle 5 Jahre kannst du die deutschen 
Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments wählen! Dazu stellen die Parteien 
in Deutschland Listen auf. Wahlberech-
tigt sind alle Bürger*innen der EU ab 
18 Jahren. Gemeinsam mit dem Rat der 
Europäischen Union ist das Parlament für 
die Gesetzgebung zuständig, entscheidet 
über den Haushalt mit und kontrolliert 
die Kommission und den Rat der Europä-
ischen Union.

www.europawahl-bw.de

Kommunalwahlen 2019

Gleichzeitig zur Europawahl finden alle 
5 Jahre Kommunalwahlen statt. Hier 
kannst du die Gemeinderäte wählen, die 
entscheiden, was in deiner Stadt passiert! 
Wahlberechtigt sind alle ab 16 Jahren. 
Alle Wähler*innen haben so viele Stim-
men, wie Räte zu wählen sind. Damit 
können je nach Größe des Gemeinderates 
schon mal 60 oder mehr Stimmen zu ver-
geben sein! 

www.kommunalwahl-bw.de
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