
Messe für Kinder- und 
Jugendbeteiligung

Rund 80 Projekte und Organisationen 
zeigen, wie man sich für Demokratie 
und Gesellschaft einsetzen kann. 
Entdeckt kreative Lösungen für eine 
lebenswerte Zukunft. Die Ausstel-
ler*innen freuen sich, Kontakte zu 
knüpfen und Menschen für ihre 
Projekte zu begeistern.

Workshops und Beispiele 
guter Praxis

In Workshops laden die Anbieter 
zum Austausch und Mitmachen ein. 
Teilnehmende können erleben, wie 
der Einsatz für eine demokratische 
Gesellschaft in der Praxis gelingen 
kann. Hier bietet sich ein spannender 
Einblick in die Möglichkeiten, etwas 
zubewegen.

Diskussionen mit Engagier-
ten aus Politik und Praxis

Aktuelle Themen diskutieren und mit 
Menschen in Kontakt kommen, die 
sich für eine gelingende Zukunft
engagieren. Nachfragen muss nicht 
bequem sein – man darf Experten 
auch mal herausfordern. Aber: 
Respekt beruht auf Gegenseitigkeit – 
ausprobieren und mitmachen!

„Zukunft. Machen. Jetzt!” – Der 14. Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz
In diesem Jahr findet der rheinland-pfälzische Demokratie-Tag zum 14. Mal statt. 
Das Motto lautet „Zukunft. Machen. Jetzt!“, denn die Zukunft startet nicht irgendwann. Es gibt viele Dinge, 
die wir gemeinsam auf einen guten Weg bringen wollen. Gefragt ist Ihr und Euer Engagement, denn für eine 
lebenswerte Zukunft müssen alle an einem Strang ziehen.

Wir erwarten etwa 800 Teilnehmende in Ingelheim. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, was wir 
bewegen können. Demokratie haben viele von uns als etwas Selbstverständliches kennengelernt und dabei 
manchmal aus dem Blick verloren, dass sie davon lebt, dass Menschen sich einbringen, teilhaben und mitmachen.

Das Programm richtet sich an Schüler*innen wie an Erwachsene. Die Teilnehmenden haben die Wahl zwischen 
einer Vielzahl an Programmangeboten auf der Bühne, in Workshops oder an den Ständen auf dem Markt der 
Möglichkeiten. Wir laden Sie und Euch ganz herzlich ein, dabei zu sein!

Liebe Jugendliche, liebe Kinder, liebe hauptberuflich
und ehrenamtlich in Jugendarbeit und Schule Tätige,

liebe Gäste!
Der diesjährige Demokratietag steht unter dem Motto „Zukunft. Machen. Jetzt!“. Es wurde vor allem 

von den jungen Menschen in unserem Veranstaltungsteam vorgeschlagen und fand uneingeschränkte 
Unterstützung. Denn es ist einfach wichtig, bei all unserem Tun die Zukunft fest im Blick zu behalten. 

Weltweit hat die Generation junger Menschen im vergangenen Jahr mit Nachdruck einen wirkungsvollen 
Klimaschutz gefordert. Diese Proteste sorgen für die nötige Aufmerksamkeit für ein bedeutsames Thema. 

Unsere Erde zu schützen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, duldet keinen Aufschub. Nur so können wir 
die Zukunft für künftige Generationen sichern. Bei uns in Rheinland-Pfalz wird das Klimaschutzkonzept dieses Jahr 

überarbeitet und alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer sind eingeladen, sich an der Online-Beteiligung 
zum Klimaschutzkonzept zu beteiligen.

Dass so viele junge Menschen sich politisch engagieren, finde ich sehr ermutigend. Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung, 
bringen sich ein, sie melden sich zu Wort und fordern zu Recht, dass ihre Stimme gehört wird. Sie bewegen Politik und sie machen Poli-
tik. Sie engagieren sich für die Zukunft. Die Zukunft braucht ihr Engagement und ihre Beteiligung.

Beim Demokratietag erleben wir seit 14 Jahren, wie engagiert, kreativ und politisch interessiert Kinder und Jugendliche in Rhein-
land-Pfalz sind. Wir ringen gemeinsam darum, junge Menschen schon frühzeitig an gesellschaftliches Engagement heranzuführen und 
die Bedingungen für ihre Partizipation in Schulen, Kommunen und auch in der Landespolitik zu verbessern. 
Das von mir auf dem Demokratietag vor zwei Jahren ins Leben gerufene Bündnis „Demokratie gewinnt!“ ist hierfür ein wirkungsvolles 
Netzwerk mit starken Partnern. 

Ich freue mich schon sehr auf den 14. Demokratietag am 17. Oktober 2019 in Ingelheim und lade Euch und 

Sie sehr herzlich dazu ein. 

Malu Dreyer
MinisterpräsidentindesLandesRheinland-Pfalz

Organisation und Anmeldung
Termin:17. Oktober 2019, 10:00 bis 16:00 Uhr
Ort: kING und WBZ, Neuer Markt 5, 55218 Ingelheim

Teilnahmebeitrag:
Die Teilnahme ist in diesem Jahr kostenfrei
(nähere Informationen auf www.demokratietag-rlp.de )

Reisekosten:
Reisekosten für Lehrkräfte und Jugendliche werden gemäß
eigener Richtlinien erstattet, die für andere Teilnehmer-
gruppen nur in Ausnahmefällen. Mehr Informationen:
www.demokratietag-rlp.de/anmeldung.de/anmeldung

Zielgruppe:
Alle Erwachsenen und jungen Menschen, die sich in 
den Feldern Demokratie / Demokratiepädagogik sowie 
Kinder- und Jugendbeteiligung engagieren.

Fortbildung (TIS-Nr. 19i405001):
Der 14. Demokratie-Tag ist als Fortbildungsveranstaltung 
des Landes Rheinland-Pfalz für Lehrkräfte aller Schul-
arten und für Mitarbeiter*innen der freien und öffentlichen 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt. Dienst-
befreiung kann beantragt werden.

Anmeldung für Erwachsene & Jugendliche sowie für Gruppen bis 13.09.2019:

www.demokratietag-rlp.de/anmeldung

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung nur solange möglich ist, wie Plätze verfügbar sind!

Demokratie-Tag
Rheinland-Pfalz

17. Oktober 2019
kING & WBZ Ingelheim am Rhein
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