
 

Wahlen zum 10. Kinder- und Jugendbeirat 

Norderstedt 

   >>> 17. – 26. November 2021 <<< 

Wer kann sich bewerben? 

Bewerben kann sich jeder, der bis zum 1. November zwischen 14 und 19 

Jahren alt ist und seit dem 20. Oktober mit Hauptwohnsitz 

in Norderstedt gemeldet ist. 

Wie kann ich mich bewerben? 

Du möchtest dich für die nächste Amtsperiode des Kinder- und 

Jugendbeirats bewerben? Dann füll einfach den Kandidatenbrief auf der 

Rückseite aus und schicke ihn an: 

Stadt Norderstedt 

Kinder- und Jugendbeirat 

Jugendamt 

Rathausallee 50 

22846 Norderstedt 

Oder sende ihn per Email an: oliver.jankowski@norderstedt.de



 

Kandidatenbrief 
Hiermit kandidiere ich für den Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Norderstedt. Sollte ich 
gewählt werden, bin ich bereit, die Interessen der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt in 
den nächsten zwei Jahren zu vertreten. Mit der Wahl und der Ernennung durch die 
Stadtvertretersitzung trete ich ein öffentliches Amt an und bin damit Ansprechpartner/in für 
meine Altersgruppe. Die an mich herangetragenen Aufgaben tätige ich nach bestem Wissen 
und Gewissen. Außerdem nehme ich regelmäßig an den wöchentlichen Sitzungen des KJB und 
an einem Arbeitskreis meiner Wahl teil. 

Alle Angaben zu meiner Person sind wahrheitsgetreu ausgefüllt. Ich bin mit der 
Überprüfung meiner Angaben einverstanden. 

Vor- und Nachname: ___________________________ 

Geburtsdatum: ___  

Anschrift:  

Telefonnummer: __________________________________ 
E-Mail: _______________________________________  
Ich lebe seit _______________ in Norderstedt. ( Hauptwohnsitz ) 
 
 _____________________________________________  
Datum, Ort, Unterschrift 

 
Bei noch minderjährigen Kandidaten: 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter für den Kinder- 
und Jugendbeirat Norderstedt kandidiert. Im Falle einer Wahl meines Kindes ist mir bekannt, 
dass er/sie ein öffentliches Amt antritt und damit Ansprechpartner/in für die Kinder und 
Jugendlichen aus Norderstedt ist. Außerdem bin ich damit einverstanden, dass mein 
Sohn/meine Tochter aktiv und regelmäßig an den Sitzungen und Arbeitskreisen des KJB und 
ggf. an Sitzungen der öffentlichen Gremien teilnimmt. 

Vor- und Nachname (des Sorgeberechtigten): 
Telefonnummer (des Sorgeberechtigten):    
 
 
____________________________________ 
(Datum, Unterschrift des Sorgeberechtigten) 

http://ggf.an/

