#DemokratieIchBinDabei

Werden Sie Teil der Kampagne!

Was ist „#DemokratieIchBinDabei!“?

Für wen ist „#DemokratieIchBinDabei!“?

Wir suchen Sie als Kooperationspartner:in!

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen
bestimmte 2007 den 15. September als Internationalen
Tag der Demokratie. Rund um diesen Tag finden in ganz
Baden-Württemberg Aktionen statt, bei denen sich
Menschen einsetzen für Vielfalt, demokratische Werte
und Solidarität.
Die Kampagne „#DemokratieIchBinDabei!“ möchte
Jugendliche und Erwachsene in Baden-Württemberg
aktivieren, sich einzumischen, für Demokratie
einzustehen, sie weiter mit Leben zu füllen und sich zu
engagieren. Demokratie ist bunt – und deshalb ist es
die Kampagne „#DemokratieIchBinDabei!“ auch!

„#DemokratieIchBinDabei!“ ist eine landesweite Kampagne
in Baden-Württemberg. Landkreise, in denen es eine
Beratungsstelle „kompetent vor Ort. Gegen Rechts
extremismus“ gibt, engagieren sich gemeinsam, um
Demokratie und Solidarität zu fördern: Einerseits werden
junge Menschen eingebunden, die Kampagne vorzubereiten
und durchzuführen. Andererseits werden interessierte
Bürger:innen und kommunale Politiker:innen in einen Dialog
gebracht und zum Mitmachen motiviert. Regionale und
landesweite Medien berichten über die Kampagne und
den Aktionstag.

Demokratische Werte leben von Engagement und
Beteiligung. Machen Sie mit und setzen Sie sich als
Kooperationspartner:in mit uns für eine lebendige
demokratische Gesellschaft ein. Gemeinsam können wir
Großes bewegen! Wir freuen uns auf die Zusammen
arbeit! Schicken Sie uns Ihre Idee!

Kontakt

Unsere Umsetzungsidee:
In Kooperation mit

www.demokratie-ichbindabei.de
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Rund um den Tag der Demokratie findet in ganz Baden-Württemberg
im gleichen Zeitraum ein Aktionstag statt. Wesentliches Ziel ist es,
Aufmerksamkeit für Demokratie zu generieren und sich gemeinsam
für eine lebendige Demokratie einzusetzen. Jugendliche, politische
Entscheidungsträger:innen und Bürger:innen können ins Gespräch
kommen, Kontakte aufbauen und gemeinsame Vorhaben diskutieren.
Vielfältige Aktionen im ganzen Land zeigen die individuellen Stärken
einzelner Kommunen unter dem gemeinsamen Schirm der Kampagne
und dem großen Ziel der gemeinsamen Demokratieförderung.
Wir arbeiten Hand in Hand mit Unterstützer:innen und Partner:innen
vor Ort! Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit kommunalen
Jugendreferaten und Vereinen, die sich vor Ort einbringen und die
Kampagne #DemokratieIchBinDabei“ mittragen.
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