Du willst mitentscheiden,
was vor deiner Haustür passiert?

FAQ‘s

Anträge

Weitere Infos für deinen

Du hast einen Plan davon,

Weg zu mehr politischer

was du in deiner Region
verändern und verbessern möchtest?
we decide unterstützt dich dabei
und bietet dir viele Möglichkeiten,
deine Ideen in die Tat umzusetzen.

Neugierig geworden?

Beteiligung findest du unter
www.wedecide.de!

Deine Aktionsgruppe kann aktionsgebundene FAQ‘s formulieren,
die es Mitstreiter-inne-n erleichtern können, die verschiedenen
Tools eurer Aktion zu verstehen.

Mit dem Antrags-Tool kannst du
Beschlussvorlagen und Stellungnahmen
vorbereiten und gemeinsam online durch

AKTIONSMANAGEMENT

Änderungsanträge oder Kommentare beraten.

we mail

Petitionen

Die we mail ermöglicht den unkomplizierten und
zielgenauen Austausch zwischen dir, deinen

Damit deine Ideen Wirklichkeit
werden, starte eine Aktion auf
wedecide.de und nutze die
verschiedenen Tools, um deine
Vorstellungen umzusetzen und
deine Forderungen zielgenau zu

Mit den Notizen kannst du gemeinsam und zur gleichen Zeit an
einem Dokument arbeiten, der Terminfinder erleichtert die Suche
nach einem Datum für ein gemeinsames Treffen und die ToDoListen dokumentieren die bevorstehenden Aufgaben. Außerdem
habt ihr mit der Kurzabstimmung die Möglichkeit, schnell und

Um eine größere Zahl an Unterstützer-inne-n
für dein Vorhaben zu gewinnen, kannst du eine
Petition erstellen und online Unterschriften
sammeln.

unkompliziert über Vorschläge abzustimmen.

Mitstreiter-inne-n und den Entscheidungsträgerinne-n aus Politik und Verwaltung. Die
Unterschriften der Petition, die Ergebnisse der
Umfrage oder die Einträge der Map können mit
der we mail direkt an Politik und Verwaltung
verschickt und auch beantwortet werden.

Umfragen
news

Map

adressieren.

Um mehr Meinungen und Stimmen von
Informiere die Menschen in deiner Umgebung über
Neuigkeiten rund um deine Aktion.

Interessierten einzufangen, kannst du eine
Umfrage erstellen und herausfinden, was
andere wirklich wollen!

In der Map können deine Mitstreiter-innen Orte
eintragen, die deine politischen Forderungen
sichtbar machen.

DIE ONLINE BETEILIGUNGSPLATTFORM
FÜR MEHR
JUGENDGERECHTE
BETEILIGUNG!

Die Beteiligung junger Menschen sollte sich an
den Lebenswelten, Wünschen und Bedarfen

Mit der OnlineBeteiligungsplattform
haben Sie als
Akteur-inn-e-n aus
Politik und Verwaltung
eine neue Möglichkeit,
Jugendliche digital
in Entscheidungen
einzubeziehen — dafür
schafft wedecide.de
vielfältige und
niedrigschwellige
Möglichkeiten der
Beteiligung!

Politische Vorhaben

der Jugendlichen orientieren. Digitale Tools

erwecken nicht immer

Beteiligung, ergänzen „offline“ Methoden

sind daher ein wichtiger Bestandteil bei der

direkt den Anschein,

sinnvoll und erreichen zusätzliche Jugendliche.

dass junge Menschen

eine breite und vielfältige Beteiligung junger

beteiligt werden

map

Die verschiedenen Tools gewährleisten
Menschen:

müssten: Mit dem
Beteiligungscheck
gibt es auf

Schaut vorbei und startet eine Aktion

anträge

auf wedecide.de — Gemeinsam denken wir
Jugendbeteiligung neu und stärken den

wedecide.de

jugendgerechten Austausch in Niedersachsen!

ein Instrument, das
Orientierung in Bezug
auf die Frage bietet,
ob junge Menschen
in besonderer Weise
von einem politischen
Vorhaben betroffen
sein könnten und

Mehr Infos unter: www.wedecide.de

Kurzabstimmungen

umfragen
IMPRESSUM

we mail

Doch nicht nur Sie können Beteiligungsanliegen
starten, sondern auch junge Menschen.
Diesen bietet we decide nicht nur die

Landesjugendring Niedersachsen e.V.
Zeißstraße 13, 30519 Hannover
fon: 0511.5194510 — fax: 0511.51945120
info@ljr.de — www.ljr.de
info@wedecide.de — www.wedecide.de

ob sich daher

Möglichkeit, die Tools zu nutzen, sondern auch,
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eine ausführliche

die Ergebnisse und Forderungen direkt per
we mail an die Entscheider-innen in Politik
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Beteiligung junger
Menschen empfiehlt.

und Verwaltung zu adressieren.
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Durch Ihre Rückmeldungen auf die Anfragen
und Nachrichten stärkt we decide den
lebendigen Austausch zwischen den
verschiedenen Akteur-inn-e-n.
landesjugendring
niedersachsen e.v.

