FOKUS-PROJEKTE

Das Jugendparlament der Stadt Erlangen

Mitreden und gehört werden
In Erlangen müssen junge Leute nicht auf ihren 18. Geburtstag warten, um sich politisch zu beteiligen.
Im Jugendparlament können sie die Kommunalpolitik mitgestalten – und diese Chance nutzen sie seit Jahren mit Erfolg
von Fynn G eife s
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