Pressemappe

Was macht ein
Fraktionsmitglied?

Wie läuft
eine Gemeinderatssitzung ab?

Wie geht Gemeinde?

SPÖ-Landesgeschäftsführer Günter Pirker
Politik hautnah:
Als PraktikantIn „Stadt- und Gemeindepolitik in Gröbming und
Liezen “ live erleben!
Wie funktioniert Fraktionsarbeit?
Wie entsteht ein Budget?
Wie „geht“ Gemeinde?

Landesgeschäftsführer Günter Pirker

einen Blick hinter die Kulissen
ihrer Gemeinde zu werfen. „Der
SPÖ Gemeindevertreterverband
(GVV) Steiermark möchte mit
dem Projekt „BürgerInnen-Praktikum“ die Türen zu den Fraktionsräumen öffnen.

Jede/r BürgerIn soll völlig ungeUm diese Fragen beantworten zu zwungen die Möglichkeit bekomkönnen, hat der GVV Steiermark men, hautnah mitzuerleben, wie
das „BürgerInnen-Praktikum“ ins ein Budget entsteht, wie ein politischer Tag einer Gemeinderätin,
Leben gerufen.
Das
„BürgerInnen-Praktikum“ eines Gemeinderates verläuft.
LGF Günter Pirker
soll Politikinteressierten ab 16
Jahren die Möglichkeit geben,

Bürgermeisterin aus Liezen

Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner

Mit dem BürgerInnenpraktikum
bei mir als Bürgermeisterin gibt
es die einmalige Chance, die Gemeindeverwaltung sowie die
Arbeit von mir und den Gemeinderäten näher kennenzulernen.
Sie werden bei der Vorbereitung
einer Gemeinderatssitzung, und
auch bei der Gemeinderatssitzung selbst dabei sein. Erleben
Sie wie und auf welcher Grundlage Entscheidungen für unsere
Gemeinde getroffen werden.
Ebenso gewähren wir Einblicke
in die Gemeindefinanzen und die
Finanzplanung unserer Stadt. Außerdem werden Sie die Gemeindeverwaltung, die MitarbeiterInnen und deren Zuständigkeiten
kennenlernen.

Sie werden mit mir verschiedene Veranstaltungen besuchen
und meinen Alltag als Bürgermeisterin miterleben.
Schlussendlich gibt es die Möglichkeit, eine Wahl von der Wahlwerbung bis zum Wahltag hautnah mitzuerleben.
Wenn das genau die Themen sind,
die Sie schon immer interessiert
haben, bewerben Sie sich bei mir
als Praktikant/in!
Ich freue mich auf eine interessante, gemeinsame Zeit!
Bgm.in Roswitha Glashüttner

Bürgermeister aus Gröbming
Als Bürgermeister ist es mir wichtig und ein großes Anliegen, unsere
Mitmenschen vor Ort an den politischen Prozessen interessiert zu
machen und ihnen die Chance zu
geben, der Politik über die Schulter
schauen zu können!
Mit dem BürgerInnenpraktium
möchte ich nun interessierten Gröbmingerinnen und Gröbmingern einen Einblick in die Kommunalpolitik
bieten.

Bürgermeister Thomas Reingruber

Damit wollen wir auch die Gemeindepolitik transparenter gestalten,
denn es gibt oft große Unterschiede
zwischen unserer Arbeit und der öffentlichen Wahrnehmung!

Jede/r GemeindebürgerIn soll die
Möglichkeit haben, mitzuerleben
wie Beschlüsse vorbereitet werden,
wie die kommunale Verwaltung am
Gemeindeamt funktioniert, wie ein
Tag des Bürgermeisters verläuft.
Alle sollen die Möglichkeit bekommen einen Blick hinter die Kulissen
der Gemeinde zu werfen.
Daher biete ich Ihnen, biete ich dir
die Möglichkeit ein BürgerInnenpraktium zu machen.
Bitte melden Sie sich, melde dich,
in den nächsten Tagen bei mir und
wir besprechen alle Details über die
Durchführung dieses Praktikums!
Bgm. Thomas Reingruber
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Wieso ein

Hast du dir eine
dieser Fragen auch
schon einmal gestellt?
Dann bist DU vielleicht der/die ideale KandidatIn für
ein #BÜRGERINNEN PRAKTIKUM!
Als PraktikantIn begleitest du ein SPÖ Fraktionsmitglied eine Woche oder bis zu einem Monat lang – je
nachdem wie du Zeit hast – zu Sitzungen und Terminen und erlebst hautnah, wie Politik auf Gemeindeebene gemacht wird.
Wenn du älter
als 16 Jahre bist
und aktiv am Geschehen
in deiner Gemeinde teilhaben willst, dann bewirb
dich jetzt – alle Politikinteressierten sind herzlich
eingeladen!
AB SOFORT
BEWERBEN

!

!

Wir sind der Ansicht:
Politik, insbesondere auf Gemeindeebene, darf nicht über die Köpfe der
BürgerInnen hinweg gemacht werden.
Daher wollen wir einen Weg finden,
Politik für BürgerInnen „greifbarer“ zu
machen.

TERMINE
PLANEN
AKTIV
MITARBEITEN

16+

AKTIV
MITGESTALTEN
RECHTE
UND
PFLICHTEN

ANTRÄGE
VORBEREITEN

Das #BÜRGERINNENPRAKTIKUM ist der erste Schritt dazu!
Mit dem Praktikum richten wir uns an alle GemeindebürgerInnen über 16 Jahre, die keiner Partei
oder Wählervereinigung angehören, aber aktiv am politischen Geschehen in ihrer Gemeinde teilnehmen wollen.

!

Wir öffnen die Türen
um die Arbeit in der Gemeinde transparenter zu gestalten und das Vertrauen in die
PolitikerInnen wieder zu stärken.

GEMEINDERATSSITZUNG

Denn schlussendlich
wollen wir alle das Gleiche:

Das Beste
für unsere Gemeinde!

Wie läuft dein Praktikum ab?
Deine Bewerbung

Der Start

Bewirb dich online unter www.bürgerpraktikum.at
oder hol dir im SPÖ Büro ein Bewerbungsformular.
Du gibst den Zeitraum an, in dem du als PraktikantIn dabei sein willst, und verrätst, wieso genau du
dich ein #BÜRGERINNEN-PRAKTIKUM interessant ist!

Dein Fraktionsmitglied empfängt dich zu Beginn deines Praktikums und nimmt dich zu ersten Sitzungen und Terminen mit. Im Normalfall beginnen diese
nachmittags gegen 17 Uhr und enden spätestens um
21:30 Uhr.

Die Vorbereitung

Die Evaluierung

Du erhältst von uns alle Unterlagen und Informationen, die du benötigst, um dich auf dein Praktikum
vorzubereiten. Du besprichst mit einem Fraktionsmitglied den dir möglichen Terminplan.

Am Ende deines Praktikums werden wir dich um einen kurzen Rückblick auf deine Erlebnisse bitten. Was
hat dir besonders gefallen? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Was hättest du gerne noch gesehen und miterlebt?
Deine Erfahrungen werden es uns möglich machen, das #BÜRGER:INNEN-PRAKTIKUM noch weiter auszubauen und zu verbessern!

