Der unabhängige Wahlstand für Lust auf Demokratie
Wir kommen mit unserem mobilen Stand auf Ihre Demokratiekonferenz, stellen Sie mit
uns die Arbeit Ihrer PfD auf einem Orts- oder Stadtteilfest dar
- und machen Sie so spielerisch Lust auf Demokratie.
Dabei können die Besucherinnen und Besucher der Feste ihr Wissen testen, miteinander
spielen, sich am Stimmenauszählen versuchen, ihre Meinung sagen
- oder ganz einfach miteinander ins Gespräch kommen.
Bei WahlFUN werden alle Besucherinnen und Besucher der Feste angesprochen, egal
ob Jung oder Alt. Die Mitmachausstellung funktioniert für verschiedenste Themen:
Demokratie und das Bundesprogramm „Demokratie leben“, das Grundgesetz, Kommunalwahlen oder die Europawahl.
Buchen Sie den WahlFUN-Stand:
Melden Sie sich bei uns und wir kommen auch zu Ihnen als zusätzliche Attraktion.
Wir bringen alles mit: Pavillons, die Spiele, Material,
und freundliche, fröhliche, kompetente junge Menschen.
www.wahlfun.de
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Die Idee

• Riesen-Politik-Memory: Wofür ist eine Kommune
zuständig? In einem Riesen-Memory verbinden wir Wissen

Bei WahlFUN kommen wir mit einem mobilen Stand auf
Demokratiekonferenzen, Stadtteilfeste, Orts- und Gemeindefeiern, an dem spielerisch Lust auf Demokratie gemacht wird.
Am WahlFUN-Stand sind geschulte jungen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Vereins Politik zum Anfassen e.V. zusammen mit
Freiwilligen. Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen können ihr Wissen testen, miteinander spielen, ihre Meinung sagen oder miteinander ins Gespräch kommen.

mit Spielspaß.
• Meinung sagen war gestern: Tempo 30 innerorts? Ab
welchem Alter sollte man wählen dürfen? Wahlpflicht ja oder
nein? Sollte man online wählen dürfen? An unserem Meinungs-Nagelbalken kann man einen Nagel einschlagen und so
abstimmen. Oder man geht an unseren Hand-Aufs-HerzAutomaten, der ganz einfach mit Handauflegen funktioniert.
• Dosenwerfen: Dosen mit „Gründen“ zur Nichtwahl buchstäblich wegfegen!

Am Stand

• Kuriositätenkabinett: Sie denken, die Kommunalwahl sei

Bei WahlFUN werden alle BesucherInnen der Feste ange-

kompliziert? Dann schauen Sie sich mal Stimmzettel aus

sprochen: Egal ob Jung oder Alt. Am WahlFUN-Stand können

anderen Städten und anderen Ländern an…!

unter anderem folgende Aktionen gespielt und erlebt werden,

• Malen: So finden Wählerinnen und Wähler garantiert ins

um die Lust am Wählen wieder anzukurbeln und die Demokratie

Wahllokal - mit bunt gestalteten Hinweisschildern! Mit un-

zu stärken:

seren Ausmalbildern bekommt der Bundesadler ein buntes

• Bandolino und Schlüssel-Steckspiel: Wir haben die allseits

Federkleid und - OMG: Was fliegt denn da über dem Reich-

bekannten Kinderspielzeuge in groß nachgebastelt: Dürfen
sogar EU-Inländer wählen? Wofür ist ein Rat zuständig?

stag?
• Und so vieles mehr: Unser Magischer Zylinder zaubert im

Wann wurde die erste Frau Bundesratspräsidentin? Hierbei

Nu die Antworten auf die schwierigsten Fragen, unser Quiz-

kann einfach spielerisch neues Wissen erlernt werden.

Automat testet Wissen - und welche politische Ebene für was

• Schatzkisten: An die Give-Aways von Demokratie leben
kommt nur, wer alle Fragen löst und so die Schlösser der

zuständig ist, kann man mit großen Brettern raumgreifend
herausfinden.

Schatzkisten öﬀnen kann.
• Vor Wahlen die WahlhelferIn: Die Besucherinnen und Be-

Kosten

sucher zählen Musterstimmzettel selbstständig aus und
müssen versuchen, die korrekte Anzahl an Stimmen für die

Ein WahlFUN-Einsatz kostet ab 900 Euro (inklusive Anfahrt,

Partei und die gewählten Kandidaten zu ermitteln. Doch Vor-

Material und Personal) und kann aus den Öﬀentlichkeitsarbeit-

sicht: Manche Stimmzettel sind ungültig...

Mitteln oder über einen Antrag von uns beim Aktions- und Ini-

• Spiele-Tisch mit KommunalTabu, Stadt-Land-Politik und

tiativ-Fonds finanziert werden. Sprechen Sie uns an!

Politi-Bingo: Viele Klassiker, neu erfunden: Tabu kennt jeder,
aber wer hat schonmal versucht, Rathaus ohne die Wörter
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Bürgermeister, Treppe und Verwaltung zu erklären?
Wir machen Lust auf Demokratie. Unabhängig. Überparteilich.
Mehr über uns und unsere Arbeit:
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