
Zwei Stunden für die OB-Wahl
ein Kreativ-Wettbewerb für Kinder- & Jugendliche

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

OB-Wahl ist, wenn mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten zu Hause bleiben. Schwarzmalerei? 

Leider nein! So war es nämlich vor 6 Jahren. Da lag die Wahlbeteiligung bei 43,8%. Was tun?

Die Idee
Wir wollen Sie einladen, mit Ihren Kindern & Jugendlichen an
unserem Kreativ- Wettbewerb teilzunehmen. Wenn viele
mitmachen und dabei Spaß haben, dann werden die Teilnehmenden
vielleicht zu Hause darüber reden. Und vielleicht hilft das ja! Auf
jeden Fall ist es einen Versuch wert.

Was müssen Sie tun?
Sie machen  die OB-Wahl  zum Thema. Wir haben eine Materialkiste
mit vielen Infos & Aktionsvorschlägen zusammengestellt. Die können

sie unter www.wirhabendaswort.de downloaden. Mit den Texten, Zeichnungen, Wahlplakaten - 

was auch immer, die Kinder oder Jugendlichen zum Thema produzieren - können sie an unserem Wettbewerb 
teilnehmen. 

Wir haben Blancokarten drucken lassen mit viel Platz zum Schreiben oder Zeichnen. Brauchen Sie welche? 

Wir bringen Ihnen die benötigte Anzahl vorbei. Einfach schreiben an: sdz.darmstadt@web.de.
Da müssen auch die fertigen Ergebnisse hin. Einfach abfotografieren oder einscannen und mailen. Sie können aber 
auch gerne bei uns vorbei kommen: 

Schuldruckzentrum Darmstadt e. V.  Im Niederfeld 8,  64293 Darmstadt  

Was machen wir?
Aus den eingegangenen Arbeiten machen wir eine Ausstellung. Die Eröffnung ist drei Tage nach der 

Stichwahlm 5.4. um 16h bei uns an der Tanke. Dazu ladenwir alle ein, die mitgemacht haben & 

alle OB-KandidatInnen. Einfach vorbei kommen. Es wird spannend!

Gibt’s auch was zu gewinnen?
Fast vergessen! Wir verlosen unter den Teilnehmenden Workshops bei uns in der  
Druckwerkstatt oder auch bei Ihnen vor Ort. 
Aber sie können bei uns vorab einen Workshop zum Thema Wenn ich OB wäre,  würde ich…. 
Buchen. Das geht unter: sdz.darmstadt@web.de.  Dann kommen wir mit der mobilen 
Druckwerkstatt zu Ihnen oder Sie kommen mit den Kindern & Jugendlichen zu uns.
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