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Hallo,

kennst Du das Gefühl, dass unsere Kinder und Jugendlichen zu 
kurz kommen und ihre Bedürfnisse bei politischen Entscheidungen 

übersehen werden? 

Wenn ja, dann bist nicht allein! Denn vielen Kindern, Jugendlichen 
und Eltern geht es genau so. Aber es fehlt die Möglichkeit sich 

gegen diesen Zustand zu wehren. Wir wollen das nicht akzeptieren! 
Wir möchten der Politik jetzt ein Signal senden, um sie an diejeni-

gen zu erinnern, die selber keine Wählerstimmen haben. 

Für dieses Ziel ist die Partei „Lobbyisten für Kinder und Jugendli-
che“ entstanden. Wenn auch Du ein Zeichen setzten willst, dann hilf 

jetzt mit. Wie, das erfährst Du unter

www.lobbyistenfuerkinder.de/aktiv-werden

Gemeinsam können wir es schaffen! 
Lasst uns die Chance JETZT nutzen!
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Stell Dir vor, 
die Zukunft 
wird super...
...und Du bist Schuld daran!
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