
Protokoll - Zoom-Meeting der Arbeitsgruppe KiJuPa Wahlvorbereitung 

 

 

Teilnehmer: Lea Stemmler   Oskar Ole Stüber 

  Paula Stemmler   Jonas Lerke 

  Sophie Bardenhagen  Carlo Oday 

  Jessica Homberger  Kevin Davies 

  Tim Eigendorf 

 

 

Kevin begrüßt am 25.01.2021 um 17 Uhr alle Teilnehmer zum ersten Treffen der Arbeitsgruppe KiJuPa Wahlen 

im Wahljahr 2021. 

Anschließend stellt Kevin die Frage in die Runde, wie die letzten Wahlen des KiJuPa abliefen und die Teilnehmer 

sich selber zur Wahl aufgestellt haben. Daraufhin erörtert Paula das damalige Vorgehen auf Veranstaltungen, an 

den Schulen und während der Wahl. 

Im Anschluss einigen sich die Teilnehmer darauf, dass auch die kommende Wahl am besten wieder digital 

stattfinden soll. 

Kevin stellt fest, dass es am Effektivsten ist, wenn die Mitglieder nach gemeinsamer Vorbereitung mit dem Team 

des Stadtjugendrings eigene Infoveranstaltungen an ihren jeweiligen Schulen durchführen, um neue Teilnehmer 

zu begeistern. 

Auf die Frage von Kevin, wer von den aktuell anwesenden Mitgliedern sich auch in der nächsten 

Legislaturperiode zur Wahl stellen möchte, äußern sich Carlo, Paula, Oskar und Jonas positiv. 

Jessica schlägt daraufhin vor, dass jeder in seinem Freundeskreis wirbt. Daraufhin erwidern die Teilnehmer 

ebenfalls positiv und werden dem nachgehen, sollten sie es noch nicht getan haben. 

Im weiteren Verlauf des Treffens wurden gemeinsam Ideen gesammelt, um auf die Wahl aufmerksam zu 

machen. Es ergaben sich folgende Aktionen, die beschlossen wurden: 

- Infostand auf Veranstaltungen mit Glücksrad und Give-Aways (wie z.B. Schwedenfest, Hafenfest, 

Hanseschau, Kindertag, ...) 

- Nutzung von öffentlichen Medien wie „WismarTV“ oder beispielsweise die „Ostsee Zeitung“ 

- Erstellen eines professionellen kurzen Vorstellungsvideos mit der Message:  

„Wir haben Spaß im KiJuPa“ 

- Wahlwerbung an Spielplätzen und Orten wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten 

- Werbung an den Schulen 

- Mit Kindern und Jugendlichen zu Stoßzeiten ins Gespräch kommen (Schulen, belebte Orte) 

- Kleine Flyer als „Steckbriefe“ mit den Gesichtern professionell erstellen lassen 

- Nutzung unserer Social-Media-Plattformen 

- Lustige „Instagram Reel“ Videos (Personenvorstellungen, Eyecatcher) 

- Wahlparty auf dem Gelände des MSV mit Nutzung des Strands (Piniata?) 

- Einbindung unseres Maskottchen-Kostüms 

- Steckbriefe zur Wahl mit den Kandidaten erstellen 

- Professionelles Wahlplakat erstellen lassen 

- Werbung im Schaufenster Krämerstraße 



Carlo hat Lust, das KiJuPa vor einer Kamera in einem zweiminütigen Kurzfilm vorzustellen. Dafür werden sich 

Paula und Carlo bis zum nächsten Treffen ein Konzept überlegen. Auch Oskar wird in dem Film mitwirken. 

Abschließend betont Jessica, dass das Team im Hintergrund jederzeit per WhatsApp, E-Mail oder Telefon für die 

Mitglieder erreichbar ist und alle sich bei neuen Ideen an uns wenden können. 

Des Weiteren gibt Jessica bekannt, dass Jeanette Stieber vom Bürgerschaftsbüro in die Personalabteilung der 

Hansestadt Wismar gewechselt hat und uns in Zukunft nicht mehr als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. 

Das Meeting wurde um 18:04 Uhr beendet. 


