FAQ – Frequently asked questions
bzw.
Was man schon immer wissen wollte.
Wie melde ich mich an?
Auf der Homepage kannst Du über den Link „Anmelden“ Dein Interesse angeben, dass Du
gerne mitmachen willst. Fülle dazu das Interessensbekundungsformular aus. Per Mail schicken
wir Dir dann das Anmeldeformular zu.
Was mache ich, wenn ich kein Wahllokal habe?
Der Vermittlungsprozess in die Wahllokale dauert in einigen Bezirken etwas länger. Das hat
damit zu tun, dass am Ende die Wahlbezirksleitungen (Privatpersonen, die ein Wahllokal
leiten) sich ihre Teams selbst zusammensuchen. Die Wahlgeschäftsstellen machen lediglich
Vorschläge. Hab also etwas Geduld. Solltest Du bis zum 10.02.2020 noch keinen Platz in einem
Wahllokal haben, melde Dich bitte bei Deiner Wahlgeschäftsstelle (die Adresse findest du
weiter unten). Diese bemüht sich dann nochmals Dich in ein Team mit freien Plätzen zu
vermitteln. Eine Garantie auf einen Platz können wir Dir leider nicht geben. Aber unsere
Vermittlungsquote ist sehr gut.
Was mache ich, wenn ich absagen muss?
Eine Anmeldung im Projekt heißt, dass viele Stellen Dich auf ihren Listen haben. Du musst also
auch mehreren Personen Bescheid geben, wenn Du doch nicht teilnehmen kannst. Schreibe also
eine Nachricht an das Projekt (info@erstwahlhelfer.de), an deine Wahlgeschäftsstelle (die
Adresse findest du weiter unten) und, wenn Du schon einen Platz in einem Wahllokal hast,
auch an deine Wahlbezirksleitung (dein*e Chef*in im Wahllokal). Klar ist, dass man nur aus
wirklich wichtigen Gründen vom Wahlhelfer*innenamt abspringen sollte. Die Stadt verlässt
sich schließlich auf die Freiwilligen, die sich gemeldet haben.
Kontakt zu Deiner Wahlgeschäftsstelle:
Bezirksamt Hamburg-Mitte

wahlen-abstimmungen@hamburg-mitte.hamburg.de

Bezirksamt Altona

wahlen-abstimmungen@altona.hamburg.de

Bezirksamt Eimsbüttel

wahlen-abstimmungen@eimsbuettel.hamburg.de

Bezirksamt Hamburg-Nord

wahlen-abstimmungen@hamburg-nord.hamburg.de

Bezirksamt Wandsbek

wahlen-abstimmungen@wandsbek.hamburg.de

Bezirksamt Bergedorf

wahlen-abstimmungen@bergedorf.hamburg.de

Bezirksamt Harburg

wahlen-abstimmungen@harburg.hamburg.de
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Gibt es am Wahltag eine Kleiderordnung?
Am Wahltag gilt, dass Du keine Kleidung anziehen solltest, die als Wahlwerbung für eine
Partei gedeutet werden könnte. Klar ist auch, dass Du die Stadt Hamburg und das Projekt
repräsentieren wirst. Du solltest also dein Outfit mit Bedacht wählen.
Wie erfahre ich meine Schicht am Wahltag?
Die Wahlvorstände entscheiden in der Regel selbst wie die Schichteinteilung bzw. die
Pausenregelung am Wahltag aussieht. Du solltest diese Frage also an deine Wahlbezirksleitung
stellen, das ist die Leiterin oder der Leiter Deines Wahllokals. Er oder sie hat Dich auch
eingeladen in ihrem*seinem Team mitzumachen.
Gibt es am Wahltag eine Verpflegung für mich?
Die Wahlvorstände organisieren ihre Verpflegung selbst. Du solltest diese Frage also an deine
Wahlbezirksleitung stellen, das ist die Leiterin oder der Leiter Deines Wahllokals. Er oder sie
hat Dich auch eingeladen in ihrem*seinem Team mitzumachen. In vielen Fällen wird
gemeinsam beschlossen, wer was mitbringt. Oftmals organisiert eine Person Kaffee und Tee
sowie ein paar Snacks. So ein Wahltag ist lang. Sprich die Verpflegung also unbedingt mit
deiner Wahlbezirksleitung ab.
Wie und wann erhalte ich mein Erfrischungsgeld?
Das Erfrischungsgeld wird jeweils am Ende eines Einsatztages im Wahllokal durch die
Wahlbezirksleitung in bar ausgezahlt. Für den Einsatz am Sonntag erhalten alle Beisitzer*innen
30 € und für den Montag, an dem die Feinauszählung der Stimmen stattfindet, werden 100 €
ausgezahlt.
Was mache ich, wenn ich mich am Wahltag durch höhere Gewalt verspäte?
Bitte gib dann umgehend Deiner Wahlbezirksleitung (Dein*e Chef*in im Wahllokal) Bescheid.
Ihr solltet zu diesem Zeitpunkt schon Telefonnummern ausgetauscht haben. Er oder sie kann
sich dann darauf einstellen und gegebenenfalls bei der Wahlgeschäftsstelle (Bezirksamt)
anrufen.
Bekomme ich auf jeden Fall einen Platz in einem Wahllokal?
Wir haben im Projekt Erstwahlhelfer eine sehr gute Vermittlungsquote. Das heißt, dass wir in
Kooperation mit den Wahlgeschäftsstellen sehr viele Jugendliche in Wahllokale vermitteln
können. Da in Hamburg aber die Wahlbezirksleitungen diejenigen sind, die über einen Einsatz
entscheiden und sich ihre Teams selbst zusammensetzen, können wir keine Garantie auf einen
Platz aussprechen. Was wir Dir aber garantieren, ist eine Ausbildung und eine Auszeichnung
für Dein Engagement in Form eines Zeugnisses. Für eine kommende Wahl bemühen sich die
Wahlgeschäftsstellen gerne erneut um einen Platz in einem Wahllokal.
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Bekomme ich auf jeden Fall einen Platz in meinem Wunschwahllokal?
Wir können leider keine Garantie dafür geben, dass man in sein exaktes Wunschwahllokal
kommt. Das liegt daran, dass die Wahlgeschäftsstellen alle Erstwahlhelfer*innen an
Wahlbezirksleitungen (Leiter*innen von Wahllokalen) vermitteln, die noch Plätze in ihren
Teams frei haben. Viele Teams arbeiten aber schon lange zusammen und sind voll besetzt. So
kann es sein, dass Dein Wunschwahllokal keine freien Plätze hat. Die Wahlgeschäftsstellen
bemühen sich aber Wahllokale zu finden, die für Dich gut erreichbar sind.
Bekomme ich auf jeden Fall ein Wahllokal gemeinsam mit meine*r Freund*in?
Wir bemühen uns, Deinen Wünschen nachzukommen. Wir können Dir aber nicht garantieren,
dass Du mit Deinen Freund*innen in einem Wahllokal eingesetzt wirst. Der Berufungsprozess
sieht vor, dass sich Wahlbezirksleitungen (Leiter*innen von Wahllokalen) ihre Teams selbst
zusammensuchen. Die Wahlgeschäftsstellen vermitteln alle Erstwahlhelfer*innen an
Wahlbezirksleitungen, die noch Plätze in ihren Teams frei haben. Das heißt, dass es sein kann,
dass in deinem Wahlbezirk nicht genügend freie Plätze für Dich und Deine Freunde sind. Die
Wahlgeschäftsstellen tun aber ihr Bestes und bemühen sich den Wünschen nachzukommen.
An wen wende ich mich mit Fragen?
Das hängt von Deiner Frage ab. Alle Fragen, die mit der Projektorganisation, den Seminaren
und deinem Zertifikat zu tun haben, kannst du an das Projektteam von Erstwahlhelfer richten
(info@erstwahlhelfer.de).
Alle Fragen, die mit Deiner Vermittlung in ein Wahllokal zu tun haben, richtest Du am besten
an deine Wahlgeschäftsstelle im Bezirk (Adressen findest Du weiter oben).
Alle Fragen, die mit dem Wahltag zu tun haben, richtest Du am besten an Deine
Wahlbezirksleitung.
Was mache ich, wenn ich zu meinem Ausbildungsseminar aus Termingründen doch nicht
kommen kann?
Bitte melde Dich umgehend bei dem Projektteam (info@erstwahlhelfer.de). Wir nehmen Dich
dann aus der Seminarliste heraus. Es wird durch Erstwahlhelfer eine Warteliste geführt, da
nicht alle Bewerber*innen einen Platz im Projekt erhalten können. Wir versuchen frei werdende
Plätze umgehend neu zu besetzen. Du hilfst uns also, wenn Du schnell Bescheid gibst, solltest
Du absagen müssen.
Bitte hab Verständnis dafür, dass wir nur diejenigen als Erstwahlhelfer*innen auszeichnen
können, die auch tatsächlich an den Seminaren teilgenommen haben.

Kontakt zum Projekt:
E-Mail: info@erstwahlhelfer.de
Tel.: 040 81 907 16
www.erstwahlhelfer.de
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