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   Jugend
Gemeinderats
  wahl

#mitunsbewegschebbs

bewirb dich!

Folge uns  
auch auf:
  jgr_neuried

www.neuried.net/jugendgemeinderat.html

Jetzt schon vormerken
Die Online-Wahl findet vom 24. - 27. April 2023 

unter diesem Link statt:
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EUROSKALA SCHWARZ

PANTONE 287 C



bewirb dich!

Politisches Amt  
mit Verantwortung

Der Jugendgemeinderat Neuried wurde im Jahr 2000 
gegründet. Er besteht aus 12 gewählten Mitgliedern 
und zwei Schüler-/innen aus der SMV der Realschule 
Neuried. Es finden alle drei Jahre Wahlen statt.

Zusätzlich zu den ca. vier öffentlichen Sitzungen, die 
der Jugendgemeinderat pro Jahr abhält, finden alle 
4-6 Wochen interne Workshops statt. Hier werden im 
Team Ideen gesammelt und Projekte geplant. Das 
Gremium wirkt in jugendbetreffenden Angelegenhei-
ten mit und vertritt die Neurieder Jugend. 

Ziel des Jugendgemeinderates ist es, sich öffentlich 
zu engagieren und politisches Verantwortungsbe-
wusstsein zu fördern. Der Jugendgemeinderat arbei-
tet eng mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat 
zusammen und wird von der Verwaltung unterstützt. 
Vorsitzender des Jugendgemeinderates ist Bürger-
meister Tobias Uhrich.

Für die Arbeit im Jugendgemeinderat muss Zeit in-
vestiert werden, dann hast du die Möglichkeit durch 
dein Mitwirken Großes zu erreichen. Verwirkliche die 
Wünsche, die dir und deiner Generation wichtig sind. 

Projekte  
& Seminare

Projekte, die der Jugendgemeinderat 
unter anderem durchgeführt hat:
• Verschönerung der Schaltkästen  
 in allen Neurieder Ortsteilen
• Teilnahme an Umweltaktionen wie  
 Kreisputzete oder World Cleanup Day
• Spraywände Jugendzentrum
• Müllschilder, die den Umgang mit  
 Müll thematisieren
• Jugendraum Ichenheim
• Teilnahme an Turnieren
• Teilnahme an Feierlichkeiten der  
 Gemeinde Neuried

Seminare:
• Einführungsseminar
• Politische Bildungsreise nach Berlin
• Teambuildingmaßnahmen

Und was haben wir noch vor?
• Schulname Realschule Neuried
• Ausbau der Zusammenarbeit mit dem  
 Jugendzentrum in Altenheim
• Platz für Jugendliche schaffen

… und vieles mehr. Hast du Ideen? Dann mach mit 
und werde ein Teil von uns. Unterstütze uns bei  
der Planung von Projekten und Festen, sei politisch  
und sozial aktiv. 

Informationen  
zur Wahl

Wer kann kandidieren?
Kandidieren kann grundsätzlich jede/r Jugendliche 
im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, wenn sich der 
Hauptwohnsitz in Neuried befindet. 

Wie kann ich kandidieren? 
Bewirb dich online unter: 

Wichtig ist, dass du die Bewerbung innerhalb 
der Bewerbungsfrist abschickst, also bis zum 
31.03.2023.

Ich kandidiere. Wie geht es weiter?
Nachdem dein Bewerbungsbogen bei uns  
angekommen ist, werden wir dir per Post eine  
Einladung zu einem Informationsnachmittag  
schicken. An dem Nachmittag besprechen wir  
alle offenen Fragen.

#mitunsbewegschebbs


