
 
 

 
 
 
 
HAUS RISSEN; Rissener Landstraße 193; 22559 Hamburg 

 Hamburg, 7. März 2019 
 
An die Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminar im HAUS RISSEN zu gewinnen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wollen die Schulen, die sich besonders für Erstwahlhelfer-Schleswig-Holstein 
engagieren, belohnen. Daher zeichnen wir die Schule mit den meisten Teilneh-
menden im Projekt aus und vergeben einen großzügigen Preis in Sachen interakti-
ver politischer Bildung. 
  
Die Schule, die die meisten Schüler*innen mobilisieren kann, darf kostenlos an ei-
nem eintägigen Planspiel „Medien und Politik“ im HAUS RISSEN im Wert von 
über 1.000 € teilnehmen. Bis zu 25 Teilnehmer*innen schlüpfen in die Rollen von 
Journalist*innen und Politiker*innen und interagieren miteinander. Das macht 
Spaß und verdeutlicht lebensnah, wie moderne Medien funktionieren 
  
Inbegriffen ist, neben dem Planspiel, auch die Verpflegung und der Service im an-
sprechenden Ambiente der Bildungseinrichtung HAUS RISSEN. Lediglich die An-
fahrtskosten wären selbst zu tragen.  
  
Rühren Sie also noch einmal die Werbetrommel für Erstwahlhelfer und sorgen Sie 
dafür, dass eine Gruppe Ihrer Schule kostenlos in den Genuss des Planspiels 
kommt! Unser Angebot, zu Ihnen zu kommen und direkt bei Ihren Schüler*innen 
für das Projekt zu werben, bleibt selbstverständlich bestehen. 
  



Gründe, sich bei Erstwahlhelfer anzumelden, gibt es übrigens viele: 
- Ein Zertifikat unterschrieben vom Landtagspräsidenten für jeden Teilnehmen-

den – Das macht sich gut im Lebendlauf. 
- Die unvergleichliche Erfahrung, Demokratie in der eigenen Gemeinde selbst 

ermöglicht zu haben.  
- Viel Anerkennung, für das Engagement für die heimische Gemeinde – Darauf 

kann man zu Recht stolz sein.  
- Ein Erfrischungsgeld, das die Gemeinden an ihre Wahlhelfer*innen zahlen;  
- Ein Seminar, das durch spannende Rollenspielelemente den Spaß nicht ver-

gisst. 
- Kontakt zu vielen engagierten jungen Menschen, die sich für die Demokratie 

und Europa einsetzen. 
- Einblick, in die politischen Strukturen und Streitthemen auf EU-Ebene – Die 

Teilnehmenden wissen, was die EU mit ihrem Leben zu tun hat. 
- … 
 
Werben Sie bei Ihren Schüler*innen für diese tolle Möglichkeit, am demokrati-
schen Prozess teilzuhaben. 
 
Weitere Informationen finden sich auf www.erstwahlhelfer.de. Sie können sich 
aber auch jederzeit bei mir melden (egbering@erstwahlhelfer.de; Tel. 040 81907 
16). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 
Christian Egbering 
Projektleiter 
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