
Deine Stadt
DEINE MEINUNG!

Jugendideenwettbewerb

JUGEND VORAN
Und noch mehr gewinnen! Deine konkreten Ideen sind gefragt!

Du hast in der Umfrage gemerkt, dass du sehr genaue Vorstellungen davon hast, 

was in deinem Stadtteil fehlt, was für Jugendliche attraktiv ist? Oder einfach nur für 

dich persönlich wichtig ist? Zeig uns deine Vision mit einem kreativen Beitrag! Sei 

es ein öffentlicher Basketball-Platz, Parkbänke, sei es eine Umweltschutz-Gruppe, 

ein Späti oder ein Bücherschrank…. Egal ob als Plakat, Videoclip, als Podcast, in 

Form einer Skulptur oder eines Zeitungsartikels – deiner Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt.

Jede Idee ist richtig, wichtig und gewinnt! Eine Jury, wird nach Einsendeschluss die 

Köpfe zusammenstecken und drei Ideen mit einem Sonderpreis auszeichnen. 

Fragen? Dann wende dich an Tina (Projektleiterin) 

unter der 0170 593 48 06

Einsendeschluss ist der 28. Mai 2021. Alle analogen Präsentationsformen können 
vom 26. - 28. Mai in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im TIETZ Foyer abgegeben werden 
(unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Vorschriften) – alle digitalen Beiträge 
können bis zum 28. Mai 2021 an demokratie@nkjc.de gesendet werden. 
Bitte fügt diese Infos eurer Idee bei. 

Zu gewinnen gibtʼs einen Rundflug über Chemnitz für zwei 
Personen (Platz 1), eine Übernachtung für dich und drei deiner 
Freunde in einem Ferienhaus direkt am Stausee Rabenstein (Platz 
2) und vier Tickets für dich und deine Freunde für den Kletterwald 
Chemnitz-Rabenstein (Platz 3).** 

Los geht’s - lasst uns Chemnitz gemeinsam gestalten!

Name___________________ Alter (mind. 14, max. 27 Jahre alt) ______________________

Wie erreichen wir dich: _________________ Stadtteil, der deine Idee betrifft:____________ 

Beschreibung deiner Idee in mind. 3 Sätzen:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

**Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle Chemnitzer Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 Jahren. 
Teilnahmeschluss: 28. Mai 2021 / Datum der Preisverleihung: wird noch bekannt gegeben (checkt Instagram: jugendvoran)
Hinweis: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Du bist im Alter zwischen 14 bis 27 Jahren und wohnst in Chemnitz? Du weißt 

ziemlich genau, was dir an Chemnitz gefällt und was nicht? Du hast eventuell schon 

ganz konkrete Vorstellungen, wie dein Stadtteil für dich attraktiver werden kann? 

Dann nimm dir zehn Minuten Zeit und mach mit bei unserer kleinen Umfrage. 

Zu gewinnen gibtʼs auch was, z.B. JBL-Bluetooth-Boxen, Shopping-Gutscheine….*

Vielen Dank, dass du an unserer 

Umfrage teilgenommen hast!

Und nun? Mach ein Foto oder scanne deinen ausgefüllten 

Fragebogen ein. Per Email an: demokratie@nkjc.de, über 

Whatsapp an: 0170 593 48 06, über Instagram an: 
instagram.com/jugendvoran oder auf: 

www.bald-gehts-ab.de/umfrage.html

Ich lebe gern in Chemnitz:      ja      nein

Chemnitz ist für mich: ______________________________________________________

Ich fühle mich dem Chemnitzer Stadtteil __________________ besonders verbunden, weil:

________________________________________________________________________

Diese drei Worte beschreiben diesen Stadtteil am besten:

________________________________________________________________________

Was ist mein Lieblingsort 1) in diesem Stadtteil und 2) in Chemnitz allgemein?

1__________________________________   2__________________________________

Wo fühle ich mich 1) in diesem Stadtteil und 2) in Chemnitz allgemein 
nicht so wohl und warum?

1______________________________________________________

2______________________________________________________

Was würde diesen Stadtteil (noch) besser machen?  - dieses Angebot 
für Jugendliche fehlt mir hier ganz besonders/ was wünsche ich mir…

______________________________________________________

______________________________________________________

„Ich finde es wichtig in meinem Stadtteil und in meiner Stadt 
mitzubestimmen und mitzugestalten.“        ja            nein

Jugendliche müssen mehr gehört werden, weil: 

_________________________________________________

Geschlecht:  Männlich  Weiblich  Divers      

Aktuelle Tätigkeit:   Schüler:in  Student:in In Lehre/ Ausbildung

Im Arbeitsverhältnis         Sonstiges:  ____________________

Nicht nur mitmachen – auch gewinnen:

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir nach Teilnahmeschluss (28.05.2021)
drei JBL Clip 3 Bluetooth Lautsprecher, vier GameStop-Gutscheine (im Wert 

von 20,00€) und sechs H&M-Gutscheine (im Wert von 15€). Berücksichtigt 
werden nur Fragebögen, die vollständig ausgefüllt sind. 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, benötigen wir ein paar Daten von dir. Deine Angaben im Fragebogen 
sind davon nicht betroffen und bleiben natürlich weiterhin anonym.

Kontaktinformationen – falls du an der 

Verlosung teilnehmen willst:

Name______________________________

Alter (mind. 14, max. 27 Jahre): ________

Wohnort: __________________________

Wie erreichen wir dich am besten: Telefon 
oder Email oder Instagram-Account?

___________________________________

*Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle Chemnitzer Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren. 
Teilnahmeschluss: 28.05.2021 Gewinnbenachrichtigung : Der/die Gewinner:in wird über die angegebene Kontaktmöglichkeit 
benachrichtigt.  Hinweis: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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