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ich bin  
euRoPa.
ich Wähle.8

ich bin 16.  
ich bin euRoPa.
Wenn du schon 16 bist, hast du heuer  
zum ersten Mal die Wahl: Bei den  
EU-Wahlen am 7. Juni 2009 wählst du  
die österreichischen Mitglieder des  
Europäischen Parlaments! 
Die EU ist unsere Garantie, dass wir neben 
den USA und Asien eine gewichtige Rolle 
spielen. Mit unserer Gemeinschaftswäh-
rung Euro, die sich in den letzen Monaten 
als besonders krisensicher gezeigt hat, 
und der Möglichkeit des grenzenlosen 
Reisens ist die EU stärker denn je! 

Was bRingt miR als jungeR  
ÖsteRReicheR die eu?

besseRe 
chancen:
Willst du im Ausland 
zur Schule gehen, 
studieren oder ar-
beiten? Die EU zahlt! 
Kassiere Geld für 
Anreise, Unterkunft, 
Studiengebühren 
etc.!

besseRe 
jobs:
So steigt deine 
Chance, einen 
spannenden Job in 
ganz Europa anzu-
nehmen. Umgekehrt 
stützt die EU auch 
deinen Arbeitsplatz 
zu Hause. 

neue 
Welten:
Kulturen erforschen, 
weiterbilden oder 
bloß Party machen 
in den größten  
Metropolen Europas. 
Du bist dabei.  
Denn du bist EU! 
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mehR unteR:www.
refreshpolitics.
at



ich bin das  
eu-PaRlament.
ich Wähle ab 16.
500 Millionen Europäer werden von 736 
Abgeordneten aus 27 Mitgliedsstaaten 
im EU-Parlament vertreten. 17 davon 
kommen aus Österreich. Am 7. Juni hast 
du erstmals die Wahl: Bei den EU-Parla-
mentswahlen kannst du mitbestimmen, 
wer die nächsten 17 österreichischen  
EU-Abgeordneten sein werden! Lass dir 
diese Chance der Mitbestimmung nicht 
entgehen! Geh hin zur EU-Wahl! 
Mehr unter www.refreshpolitics.at!

www.
refreshpolitics.
at
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refreshpolitics.
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Was bRingt miR als jungeR  
ÖsteRReicheR die eu?

staRkeR 
euRo:
Du wechselst das 
Land. Aber du 
wechselst kein Geld. 
Der Euro bringt’s! 
Gerade in letzter Zeit 
hat sich der Euro als 
wirklich krisensicher 
gezeigt.

keine  
gRenzen:
Innerhalb der EU 
sind die Grenzen 
gefallen. Du kannst 
dich absolut frei 
bewegen. Die  
Außengrenzen sind 
jedoch umso besser 
geschützt.

du bist  
gefRagt:
Dich interessieren 
Sport, Musik oder 
Massnahmen gegen 
Arbeitslosigkeit und 
Rassismus? Du willst 
wissen, wie andere 
EU-Bürger darüber 
denken? Organisiere 
ein Treffen zu diesem 
Thema! Die EU zahlt 
Unterkunft, Verpfle-
gung und Reisekosten! mehR unteR:


