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21. September 2021 

 
Jugendbeteiligung - unser Klima, unsere Zukunft - Du bist gefragt! 
 

Workshop am Montag, 11. Oktober 2021 von 8:00 bis 13:15 Uhr im Kultur & Bürgerhaus 
 
 

Hallo «VORNAME», 
 

deine Meinung und deine Ideen sind an diesem Tag gefragt! Du bist herzlich eingeladen, um deine Meinung 
und deine Ideen mit 74 anderen Jugendlichen einzubringen (manche von euch erhalten diese Einladung ein 
zweites Mal, da die Veranstaltung verlegt wurde). Halt! Bitte weiterlesen. Das ist KEINE Werbung, sondern 
die Gemeinde Denzlingen macht mit dem Klimaschutz ernst! 
 

Denzlingen verfolgt ein ambitioniertes Klimaschutzziel (siehe Rückseite). Dabei spielt die Beteiligung aller 
Bürger/innen eine wichtige Rolle. Der Klimawandel und seine Folgen werden die jüngeren Menschen 
besonders betreffen. Deshalb ist eure/deine Stimme so wichtig. 
 

Damit du dabei sein kannst, hast du das Recht, direkt von deiner Schule bzw. deinem Arbeitgeber freigestellt 

zu werden, weil du dich als Teil einer demokratischen Gesellschaft mit einem wichtigen Thema unserer Zeit 

befassen wirst. Natürlich ist die Teilnahme freiwillig. Aber wir von der Gemeinde Denzlingen und der 

Jugendgemeinderat würden uns sehr freuen, wenn du dich für diesen Vormittag entscheidest und dich 

verbindlich anmeldest. Fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt. Um die Unterrichts- bzw. Arbeitsfreistellung 

muss sich jede/r Teilnehmer/in selber kümmern und/oder sich ggf. bei Frank Adler (Jugendpflege Denzlingen, 

Tel.: 8230, E-Mail: jugendpflege@gmx.net) diesbezüglich melden. 

Damit wir uns alle sicher fühlen können, muss jede/r entweder einen vollständigen Impfnachweis oder eine 
Bescheinigung eines negativen Schnelltest (z.B. aus der Schule - nicht älter als 48 Std.) mitbringen. 
 

Die Ergebnisse aus diesem Vormittag werden dann von Expert/innen ausgewertet und sollen in das 
Klimaschutzkonzept von Denzlingen einfließen. 
 

Klimaschutzziel und Ablaufplan siehe Rückseite. Den Anmeldebogen, findest du als Anlage. 
 

Anmeldeschluss ist der 6. Oktober 2021!    Aufgepasst!  Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Mit besten Grüßen  
 
 
 

Markus Hollemann    Daniel Hofstetter 

Bürgermeister     JGR-Sprecher 
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