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Ansprechpartner: Stephan Jätzel 

Mail: stephan@bdkj-hs-waldeck.de 

Home: www.bdkj-hs-waldeck.de  

 

 

 

An die BDKJ-Jugendverbände 

im Hochsauerlandkreis 

 

 

Hochsauerlandkreis, 1. Juli 2020 

 

 

Betreff: „Wenn ich König von … wäre“ – Kindern eine Stimme geben! 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

liebe Jugendleiter*innen, 

liebe Verantwortliche in der Kinder- und Jugendarbeit im Regionalverband HS-W! 

 

Ihr habt schon seit langem eine gute Idee, welche Freizeitangebote eure Stadt lebenswerter machen 

würden oder eine genaue Vorstellung davon, wie eine moderne Schule auszusehen hat? Bislang 

wusstet ihr jedoch nicht, wem ihr eure Vorschläge erzählen solltet oder wie ihr sie umsetzen 

konntet – vielleicht auch, weil euch keiner so genau zugehört hat? Dann habt ihr jetzt die 

Möglichkeit dies zu ändern.  

In diesem Jahr finden in ganz Nordrhein-Westfalen am 13. September 2020 die sogenannten 

Kommunalwahlen statt, bei denen diejenigen Politiker*innen gewählt werden, die für die nächsten 

fünf Jahre eure Interessen vor Ort und in der Gemeinde vertreten werden. Auch wenn ihr selbst 

noch nicht aktiv wählen dürft, ist dies eine gute Gelegenheit, eure Ideen und Vorschläge den 

kommenden Bürgermeister*innen zu präsentieren. Werdet unter dem #WennIchKönigVon…Wäre 
kreativ, indem ihr zum Beispiel euren Bürgermeisterkandidat*innen eine Postkarte mit euren 

Wünschen schreibt, künstlerisch ein Wahlplakat für eure Heimatstadt gestaltet oder eure Ideen in 

einem kurzen Video-Clip vorstellt.  

 

Wir überreichen anschließend eure eingesendeten Beiträge den Politiker*innen vor Ort und 

fordern sie zu einer Antwort auf euren Social-Media-Kanälen auf, sodass ihr dort bewerten oder 

erneut nachfragen könnt.  

 

Seid kreativ, werdet aktiv und hakt nach. Wir freuen uns auf eure Beiträge!  

 

Liebe Grüße und viel Spaß  

 

 

_____________________________    ____________________________ 
(Theresa Braun)   -    (Stephan Jätzel) 

mailto:stephan@bdkj-hs-waldeck.de
http://www.bdkj-hs-waldeck.de/
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Wichtige Information: 

Bitte gebt uns unter der obigen Adresse nach Rücksprache mit euren Gruppen kurz Bescheid, ob 

ihr euch eventuell mit einem Beitrag beteiligt. Dann haben wir und die Kandidat*innen ein wenig 

mehr Planungssicherheit.  

 

Die Vorlagen erhaltet ihr nächste Woche in einer separaten Nachricht. 

 

 

Anhänge: 

- Checkliste „#WennIchKönigVon…Wäre“ 

- Datenschutzerklärung für eure Gruppen 

- Vorlage Postkarte „#WennIchKönigVon…Wäre“ 

- Vorlage Plakat „#WennIchKönigVon…Wäre“ 

 



Checkliste #WennIchKönigVon…Wäre 

 

 

 

 

Liebe Verantwortliche in der Kinder- und Jugendarbeit im Regionalverband HS-W! 

 
Zunächst einmal möchten wir uns bei Euch für eure Mitarbeit bedanken und Euch für Euer 

Engagement für die Kinder und Jugendliche in den Jugendverbänden loben. Ihr leistet eine 
großartige Arbeit. DANKESCHÖN!  
Um Euch einen ausführlicheren Überblick über unsere Projektplanung zu geben, erhaltet Ihr in 

den folgenden Zeilen eine kurze Checkliste.  
 

1. Juli Aufforderung an die Ortsgruppen der Mitgliedsverbände einen kreativen Beitrag zur 

Kommunalwahl unter dem #WennIchKönigVon…Wäre zu erstellen (Bitte setzt an Stelle 
der Punkte euren Stadtnamen ein – z.B. Brilon, Olsberg, Winterberg etc.) 

Impulsfragen:  
- Was wünsche ich mir für meinen Ort in den Bereichen Freizeit, Schule, 

Nahverkehr etc. 
- Ein*e Bürgermeisterkandidat*in sollte für uns … sein. 
- Ein*e Bürgermeisterkandidat*in wird für uns interessant, wenn… 

ab dem 2. 

August 

Ab dem 2. August könnt ihr eure Beiträge inklusive der Datenschutzerklärungen bei 
uns (E-Mail-Adresse siehe oben) einreichen, die wir dann an die 

Bürgermeisterkandidat*innen vor Ort mit der Bitte auf Reaktion weiterleiten.  

 
Mögliche Veröffentlichung auf den Social-Media-Kanälen des BDKJ  

ab dem 24. 

August 

Die Kandidat*innen haben nun 4 Wochen vor der Wahl Zeit, zu euren Anliegen Stellung 

zu nehmen. Dazu produzieren sie selbst ein ca. 90-sekündiges bis zweiminütiges Video. 
Dieses veröffentlichen Sie auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen und verlinken eure 

Accounts ebenso, sodass ihr die Antwort direkt einsehen kann. Fügt dazu bitte eure 
Accountnamen, unter denen ihr bei den verschiedenen Anbietern zu finden seid, hier ein:  

Instagram:  

Facebook: 

Snapchat: 

Sonstige:   

Ansprechpartner*in seitens eurer Ortsgruppe:  

__________________________________ ___________________________________ 

Vorname Name 

E-Mail-Adresse: 

Telefon/Mobil (freiwillig):  

 

 Mit dem Tag der Veröffentlichung könnt Ihr auf diesen Ideen der Kandidat*innen 
kommentieren und bewerten oder weitere Nachfragen stellen. Falls die 

Kandidat*innen Eure Vorschläge in ihre politische Agenda für die kommenden 
fünf Jahre aufnehmen, würden wir uns als BDKJ dazu verpflichten, in 

regelmäßigen Abständen bei den Bürgermeister*innen sich über den Stand der 
Planungen zu erkundigen. Gerne dürft ihr in dieser Hinsicht aber auch selber aktiv 
werden und immer wieder kritisch nachhaken.  



Datenschutzerklärung: Einwilligungserklärung zur  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

 

 

Hiermit willige ich,  ___________________________________________________________________ 

 Vorname/Name des*der Erziehungsberechtigten 

 
______________________________________________________________ 

 Vorname/Name des*der Erziehungsberechtigten 

  

 ein, dass von meiner*m Tochter*Sohn  

 
__________________________________ ___________________________________ 

 Vorname Name 

 Fotos und Filmmaterial von meinem Kind gemacht werden und Fotos sowie 

Filmmaterial vom Regionalvorstand Hochsauerland-Waldeck des Bundes der 

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) verwendet werden dürfen.  

 

Ich willige ein, 

 

 dass dieses Foto- und Filmmaterial an die Bürgermeisterkandidat*innen 

meiner Gemeinde weitergeleitet werden darf und in den folgenden Medien 

veröffentlicht werden darf: 

 
Homepage BDKJ HS-Waldeck 

_______________________________ 
 

Facebook BDKJ HS-Waldeck; 

_______________________________ 

 
Instagram BDKJ HS-Waldeck;  

_______________________________ 
 

Sonstige, wie:  

_______________________________ 
 

Bitte tragt in den freien Lücken eure eigenen Social-Media-Accounts ein.  

Die Einwilligung erfolgt freiwillig; sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet werden und sind 

unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis 

dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.   

Meine Widerrufserklärung kann ich über das Kontaktformular des BDKJ-Hochsauerland-Waldeck unter 

folgendem Link schriftlich mitteilen:  

https://www.bdkj-hs-waldeck.de/kontakt/  

 

https://www.bdkj-hs-waldeck.de/kontakt/

