
‚Gemeinsam auszählen!‘ 
- Bewegung

Lasst uns gemeinsam auszählen! Ziel dieser 
NGO ist es, bei den Parlamentswahlen im April 
in allen 10.214 Wahllokalen qualifizierte, von den 
Behörden unabhängige, zivile StimmenzählerInnen 
einzusetzen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, wenn 
man bedenkt, dass vor vier Jahren 40 Prozent der 
Wahllokale keine Oppositionsdelegierten hatten; 
bei den letzten Wahlen 2018 stellte die Bewegung 
1.700 geschulte StimmenzählerInnen für die 
Wahllokale bereit. Diesmal sollen es mehr werden!
Die Organisation hat in diesem Jahr eine Kampagne 
gestartet, um BewerberInnen zu gewinnen, die 
persönlich oder online für die Aufgabe geschult 
werden. Viele Freiwillige werden Wahllokale 
beobachten, die weit von ihrem Wohnort entfernt 
sind, und müssen die Fahrtkosten aus eigener 
Tasche bezahlen. Ziel der NGO ist es, über die 
Summe von 3 Millionen Forint (ca. 8.400 Euro) die 
Reisekosten für 300 Freiwillige bereit zu stellen. 
(szamoljukegyutt.hu)

Druck‘ es selbst aus! 

Ziel der kostenlosen Wochenzeitung der 
Organisation ist es, der mit vielen Milliarden Euro 
betriebenen Propagandamaschinerie des Staates 
entgegenzuwirken und die Bevölkerung in den 
ungarischen Städten und Dörfern, die vor allem 
über die staatlichen und damit regierungsnahen 
Medien informiert wird, mit unabhängigen 
Nachrichten zu versorgen. Die seit fünf Jahren 
erscheinende Wochenzeitung veröffentlicht 
auf zwei Seiten eines DIN-A4-Blattes gekürzte 
Artikel, deren Informationen die Regierung der 
Bevölkerung vorenthalten will.

Die Zeitung lässt sich leicht vervielfältigen, und 
von Freiwilligen selbst in kleinen Dörfern verteilen 
und erreichte bei den letzten Wahlen eine Auflage 
von 1 Million Exemplaren (bei aktuell 9,7 Millionen 
EinwohnerInnen Ungarns!). In diesem Frühjahr 
sollen 2 Millionen WählerInnen auf dem Land 
mit 1,4 Millionen Exemplaren erreicht werden, 
insbesondere in „wackeligen“ Wahlbezirken, in 
denen die Wahl entschieden wird. Im Rahmen 
dieser Spendenaktion sollen die 1,5 Millionen 
Forint (ca. 4.200 Euro) gesammelt werden, die für 
die Produktion von 150.000 Zeitungen benötigt 
werden. Nyomtass te is! - HomePage

Schule des öffentlichen Lebens

Das Ziel dieser NGO ist es, dafür zu sorgen, dass 
die Demokratie in Ungarn nicht nur auf dem 
Papier existiert, sondern auch gelebt wird. In den 
vergangenen fünf Jahren hat diese Organisation 
erfolgreich daran gearbeitet, die hartnäckige 
Isolierung der ungarischen Zivilgesellschaft von der 
Politik zu durchbrechen: Sie hat erreicht, dass viele 
Organisationen der ungarischen Zivilgesellschaft 
ihre aktive Mitgestaltung des öffentlichen Lebens 
als wichtigstes Mittel ansehen, ihre jeweiligen 
Interessen durchzusetzen � in Ungarn keine 
Selbstverständlichkeit.

Ein Großteil der Vorbereitungen für die Wahlen im 
Jahr 2022 wurde bereits getroffen, und eine Reihe 
anderer Organisationen und Gruppen wurden 
in Methoden und Techniken zur Durchführung 
öffentlicher Initiativen geschult. Die „Schule 
des öffentlichen Lebens“ bietet kostenlose 
Fortbildungen für NGOs an, damit diese die 
Parlamentswahlen und den Wahlkampf nutzen 
können, um ihre eigene Sache voranzubringen. 
Sie hilft ihren Partnerorganisationen, Perspektiven 
für die Zeit nach den Wahlen zu erarbeiten und 
sich ihren genauen Platz und ihre Rolle darin 
vorzustellen. Mit 1 Million Forint (ca. 2.800 Euro) 
kann die „Schule “ so ca. 100 Einzelpersonen oder 
50 Organisationen ausbilden. (kozeletiskolaja.hu)

Stiftung Civil College

In der ungarischen Politik gibt es häufig genutzte 
Instrumente zur Beeinflussung der WählerInnen: 
Das Versprechen von Arbeitsplätzen oder das 
Drohen mit Arbeitsplatzverlust, die einfache 
Bestechung oder die Drohungen der Kürzung 
von Sozialleistungen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Die Stiftung Civic College hat zusammen 
mit mehreren anderen Organisationen eine 
Kampagne gestartet, um die Sensibilisierung der 
Gesellschaft für diesen Missbrauch zu stärken. 

Im Rahmen der Kampagne möchten lokal bekannte 
Community-Organisatoren der Stiftung Civil College 
mindestens zehn Aufklärungs-Veranstaltungen in 
unterentwickelten Gebieten des Landes über die 
Methoden der Einflussnahme und die Bedeutung 
der Stimmabgabe organisieren, wobei die Kosten 
pro Veranstaltung 250.000 Forint (ca. 695 Euro) 
betragen. Derzeit sammeln sie Geld für fünf 
Veranstaltungen, insgesamt also 1.250.000 Forint 
(ca. 3.500 Euro). (cka.hu)

SZÁMOLJUK EGYÜTT
MOZGALOM

Für die ungarische Gesellschaft hängt viel von dieser Arbeit ab 
– hier stellen wir Ihnen vier NGOs vor, die sich für faire wie freie 

Wahlen in Ungarn einsetzen:

 Diese NGOs kämpfen für faire Wahlen in Ungarn

Online-Spenden und public-crowdfunding im live-stream
Die ungarischen NGOs und die Roots & Wings Foundation freuen sich sehr über Unterstützung aus 
Deutschland! Sie sind herzlich eingeladen, an unserem Livestream am 27. Januar ab 18.30 Uhr MEZ 
teilzunehmen, wo Sie im Rahmen eines Public Crowdfundings mehr über die Menschen und Geschichten 
hinter den Organisationen erfahren können. Die Veranstaltung wird zwei Stunden dauern, in ungarischer 
Sprache mit englischer Simultanübersetzung, und natürlich werden Sie auch hier live spenden können. 
Weitere Einzelheiten zum Programm des Abends erfahren Sie nach der Anmeldung.

Ihre Einzelspenden für die vier Projekte sind bereits ab dem 17. Januar auf der Website der Roots 
and Wings Foundation willkommen, wo Sie eine oder mehrere Organisationen durch eine sichere 
Kreditkartenzahlung unterstützen können. 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!

Das Team der Roots & Wings Foundation 

Kontakt: Axel Halling, Kuratoriumsmitglied der Roots & Wings 

Foundation, hallingaxel@yahoo.de

Die Roots and Wings Foundation in Budapest setzt 
sich für die Förderung des bürgerschaftlichen En-
gagements auf lokaler Ebene ein. Insbesondere 
die Unterstützung von Bürgerstiftungen ist ihr ein 
wichtiges Anliegen. Allein im Jahr 2021 hat sie die 
Gründung von drei neuen Bürgerstiftungen beglei-
tet, weitere Initiativen sind in Vorbereitung. Ein rie-
siger Erfolg von vielen Menschen, die sich für die 
Verbesserung der lokalen Lebensumstände ein-
setzen. Im April 2022 stehen die nächsten Parla-
mentswahlen in Ungarn an – hier geht es um nicht 

weniger als die Zukunft der Demokratie in Ungarn 
und damit auch in ganz Europa! Am 27. Januar 2022 
organisiert die Roots and Wings Foundation daher 
in Form eines Online-Livestreams (Link) ein Public 
Crowdfunding für ungarische Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs), die sich für saubere Parlaments-
wahlen in Ungarn im April 2022 einsetzen. Die an der 
Aktion beteiligten Organisationen können im Rah-
men dieser Aktion über die Website der Roots und 
Wings Foundation schon ab dem 17. Januar 2022 
mit Spenden unterstützt werden.
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