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Die Wissens-Spielshow zur Wahl

Wer kennt sich vor Ort am besten aus bei der Landtagswahl?Wer
sind dieWissens-Sieger der Stadt zur Bundestagswahl? Diese Fragen
werden beantwortet in einer gut zweistündigen Spiel-Show. Digital
und mit ganz viel Spaß.

Diese außergewöhnliche Aktion macht Lust auf Demokratie vor Ort:
Bei einem spielerischenWettkampf zurWahl treten in einer
Spielshow die Freiwillige Feuerwehr, die DLRG-Ortsgruppe, das
Kollegium der Grundschule, das Jugendforum der Stadt oder andere
Vereine und Verbände oder Schulklassen und Jugendgruppen
gegeneinander an.

„WahlFUN-Show“ nennt sich das Ganze und das Spektakel kann
gebucht werden z.B. durch Partnerschaften für Demokratie oder
Kommunen. Die Teams müssen ihrWissen und ihre
Kombinationsgabe unter Beweis stellen.Wer merkt sich mehr?Wer
kennt sich besser im Land aus?Wer kombiniert schneller oder weiß
mehr?

Wir versprechen einen großen Spaß für fünf bis zu 20-köpfige Teams:
So kann spielerisch das Thema‚Wahlen‘ in die Vereine, Verbände und
Schulen transportieren. Und gleichzeitig wird auf spannende Art
undWeise Gemeinschaft erlebt.

Das virtuelle Demokratie-Spektakel

Geleitet wird das Spiel virtuell live aus unserem Studio in Isernhagen
bei Hannover. Die Teams sind ganz Corona-Konform nur virtuell
miteinander verbunden. Denn so kommt die Show ganz einfach in
die einzelnen Gruppen. AufWunsch reist das Politik-zum-Anfassen-
Team auch für die Begleitung der Durchführung an. Oder das
WahlFUN-Show-Team kommt zu Ihnen in die Stadthalle, um die
Showmit Allen gemeinsam vor Ort durchzuführen.

Zur Vorbereitung bekommen die einzelnen Teams rechtzeitig vorher
eine Kiste mit Knabbersachen, Buzzern (und wenn nötig Kameras

und Beamern) und können bei einemTechnik-Check letzte
Probleme beseitigen.Wenn gewünscht, kommt unser Team bei
Ihnen vorbei und bringt vom Laptop bis zum Lautsprecher alles mit
und installiert es vor Ort.

Das geht nur mit Ihrer Hilfe!

Wenn Sie unsere anderen Projekte kennen, dann sind Sie gewohnt,
dass wir bemüht sind, den Großteil der Organisation des Projektes
zu übernehmen. Das ist hier anders, weil wir Vieles aus der Ferne
nicht leisten können. Dazu gehört die Akquise der teilnehmenden
Gruppen ebenso wie die Sicherstellung der technischen
Infrastruktur. Mit beidem steht und fällt die erfolgreiche
Durchführung.

DieWahlFUN-Show ist an technische Voraussetzungen geknüpft,
welche im einfachsten Fall von Ihnen vor Ort organisiert werden.

Wir wollen Sie jedoch damit nicht alleine lassen, weshalb wir
mindestens zweiWochen vor der eigentlichen Show einen Technik-
Check einplanen, bei dem wir dann kontrollieren, was zum
optimalen und fehlerfreien Ablauf unserer Show noch fehlt. Fehlt es
an technischer Ausstattung, besteht auch die Möglichkeit, sich
Equipment von uns zu leihen.

Technische Voraussetzungen
(jeweils pro teilnehmender Gruppe):

Internet
einen Laptop
einen Beamer

ein Raum-Mikrofon
eine Kamera

Bis auf das Internet könnenwir alles zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns auf tolle Demokratie-Erlebnisse mit Ihnen!


