
wenn Du nicht EU-Bürger:in bist, ist diese für Dich die einzige
Möglichkeit für etwas zu wählen
46% der Bevölkerung in München hat eine Migrationsgeschichte, aber
nur 2 von 80 Stadträte haben eine. Der Migrationsbeirat vertritt unsere
Rechte und Belange und arbeitet direkt mit der Verwaltung und mit
dem Stadtrat.
eine niedrige Wahlbeteiligung macht der Migrationsbeirat politisch
weniger relevant

Falls Du noch diesen Brief hast:

Falls Du den Brief nie erhalten hast oder verloren hast: Du kannst
trotzdem wählen! Du brauchst nur einen Pass oder Identitätsausweis.  
Dein Wahllokal findest Du unter "So finden Sie Ihren Wahlraum" hier:
muenchen.de/migrationsbeiratswahl
Du suchst deine Straße im Straßenverzeichnis
 neben Deinem Straßennamen steht eine Wahllokalnummer
 Du suchst im Wahlraumverzeichnis diese Nummer und der Name des
Gebäudes (oft sind es Schulen)

Du wolltest mit Briefwahl wählen und die Unterlagen sind später
angekommen? Kein Problem, Du kannst die Unterlagen bis Sonntag
um 18 Uhr in folgenden Behördenbriefkasten einwerfen:
Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 19
Rathaus, Marienplatz 8

Am 19.03.2023 zwischen 8 und 18 Uhr wird
der Migrationsbeirat gewählt!

Warum ist es wichtig zu wählen?

Wie wählt man am Sonntag und wo?

drauf steht die Adresse Deines 
Wahllokales. Geh einfach mit diesem 
Brief am Sonntag zwischen 8 und 
18 Uhr ins Wahllokal. Viel Spaß!

Unsere Empfehlung: mach einfach ein Kreuz bei der Liste 13! Wir
bedanken uns für die Unterstützung!!

http://muenchen.de/migrationsbeiratswahl?fbclid=IwAR2D-uTFISEF27QehwI-Sao2VCuL7pU071g59W_dGSUmjkDxXFTY_yDh1Bw


If you are not an EU citizen, this is the only way for you to vote for
something.
46% of the population in Munich has a migration history, but only 2 out
of 80 city councillors have one. The Migrationsbeirat represents our
rights and concerns and works directly with the administration and
with the city council.
a low voter turnout makes the migration advisory board less politically
relevant

If you still have this letter: it has the 

If you never received the letter or lost it: You can still vote! All you need
is a passport or identity card.  You can find your polling station under
"How to find your polling station" here:
muenchen.de/migrationsbeiratwahl
Look for your street in the street directory/list
 there is a polling station number next to your street name
 Look for this number and the name of the building (often schools) in
the polling station list.

You wanted to vote by postal vote and the documents arrived later? No
problem, you can put the documents in the following official letterbox
until 6 p.m. on Sunday:
District Administration Office (KVR), Ruppertstraße 19
City Hall, Marienplatz 8

On 19.03.2023 between 8 a.m. and 6 p.m. the
the migration advisory council 
will be elected!

Why is it important to vote?

How do you vote on Sunday and where?

         address of your polling station. 
        Just go with this letter between 8 a.m. 
        and 6 p.m. to the polling station. 
        Have fun!

Our recommendation: just put a cross on list 13! Thank you for your
support!


