
Neuwahlen zum  
Kinder- und Jugendparlament der Stadt Weida 

vom 21.03. bis 25.03.2022 
 

      Nur herum schimpfen über Dinge, 

     die einem nicht gefallen 

     und nichts dafür tun, 

      um sie zu verändern, ist ................ OUT 

 

      Die Missstände beim Namen nennen 

      und mithelfen, sie abzuschaffen, 

      eigene Ideen entwickeln und 

 

      diese in die Tat umsetzen, ist .........  IN 

 
ABER... hören euch die Erwachsenen überhaupt zu und nehmen sie eure 

Probleme ernst? 

 
IN ZUKUNFT ... habt ihr die Möglichkeit, eure Meinung zu sagen und könnt mithelfen, 

eure Vorstellungen zu verwirklichen 

 

im Kinder und Jugendparlament der Stadt Weida 

 

Kinder wie die Zeit vergeht ... 1995 wurde das erste Kinder- und Jugendparlament der Stadt Weida 

gewählt ... die 14te Legislaturperiode geht nun langsam zu Ende und Neuwahlen stehen vor der Tür. 

Nutzt Eure Chance und macht einfach mit beim „Parlament der Kids“. Wie´s funktioniert, was wir 

bereits erreicht haben, was auf unserem Zettel für die Zukunft steht und vor allem wie Du 

mitmachen kannst, erfährst Du auf unserer Homepage … wie die Zeitschiene ist, steht hier: 

 
21.02.2022 Jedes wahlberechtigte Kind bzw. jeder wahlberechtigte Jugendliche 

erhält seine Wahlbenachrichtigungskarte 
 

04.03.2022 
 

Spätester Abgabetermin für eine Kandidatur! 

Die Kandidatur erfolgt schriftlich mit Abgabe der Zustimmungserklärung 

in den Schulen bzw. im Rathaus 
 

07.03.2022 
 

Auslage Kandidatenlisten in den einzelnen Stimmbezirken einschl.  

Satzung und Wahlordnung 
 

21.03.2022- 
25.03.2022 

 

Wahl des Kinder- und Jugendparlamentes der Stadt Weida in den 

Weidaer Schulen bzw. im Jugendclub 
 

30.03.2022 
 

konstituierende Sitzung des neugewählten Parlamentes 
 

Also, redet nicht nur mit euren Freunden über Probleme und Vorstellungen auf der Straße 

oder in der Pause, sondern nutzt die Gelegenheit, geht zur Wahl oder kandidiert einfach 

fürs  

Parlament der Weidaer Kids. 

 

Nähere Infos zum Parlament erhaltet ihr über die ehemaligen Mitglieder des Parlamentes 

(siehe KJP - Homepage), im SB Kita/Jugend/Sport der Stadtverwaltung Weida (Tel.: 

036603/54140) oder über www.kjp-weida.de/kandidatur. 
 

Und denkt daran ... solltet ihr nicht kandidieren, dann regt euch nie wieder auf, in Weida 

wäre nix los und ist eh alles „Sch...“, denn selbst ist der Mann (und die Frau). 

http://www.kjp-weida.de/kandidatur

