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Digitale Demokratie wagen, Vereinssterben stoppen 

#WiederVerein: POLYAS verschenkt 1 Jahr #DemokratieFlatrate  

Berlin, 27.05.21 

 

Die Pandemie ist zur Zerreißprobe für die deutsche Vereinslandschaft geworden: 
Aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen kämpfen viele Vereine und 
Verbände um ihr Überleben und beklagen Mitgliederschwund in Millionenhöhe. 
Der Kern der Vereinsarbeit – gemeinsame Entscheidungen und Veranstaltungen 
– wurden seit Monaten verschoben, abgesagt und auf Eis gelegt. Und viele 
digitale Werkzeuge, die seit 2020 als Alternative dienen, waren nie dazu gedacht, 
datensichere, rechtskräftige Entscheidungen in großen Gruppen zu treffen.  

Wir von POLYAS wollen die längst überfällige Diskussion um digitale Demokratie 
anschieben. Und unterstützt Vereine mit einer landesweiten Aktion zum 
Digitaltag 2021:  

“POLYAS #WiederVerein: Die digitale #DemokratieFlatrate für 1 Jahr”  

Bis zum 02. Juli 2021 suchen wir Vereine, die das Virus in ihrer Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit besonders gelähmt hat – und helfen ihnen bis zu 12 
Monate gratis mit unseren professionellen Wahl- und Voting-Services, sich für die 
Zeit nach der Pandemie neu aufzustellen.  

Und so geht’s: 

1. Die Teilnahme erfolgt über Social Media: In einem kurzen Video, Bild oder 
Post auf Instagram, Twitter oder Facebook können Vereine darstellen, 
warum gerade sie die #POLYAS #WiederVerein #DemokratieFlatrate 
benötigen, um sich für die Zeit nach der Pandemie neu zu organisieren. 

2. Gemeinsam erzählte Erfahrungen mit dem Vereinsleben aktivieren andere 
Vereinsmitglieder und senden ein Signal an die Politik: Vereine sind das 
Rückgrat des zivilen Engagements! 

3. Am Freitag, 02. Juli 2021 um 12:00 Uhr werden die Gewinner bekannt 
gegeben, die für 12 Monate kostenfreie Wahlen und Abstimmungen online 
mit POLYAS umsetzen können. 

 

Mehr erfahren über die Aktion unter: www.polyas.de/digitaltag 
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Über POLYAS 
POLYAS ist ein sicheres Wahlsystem. Unsere Vision ist eine faire und nachhaltige 
Welt, in der Partizipation für alle einfach und sicher ist. Wir wollen Begeisterung 
für Wahlen wecken, indem wir die beste Technologie für freie und geheime 
Online-Wahlen bieten. Dafür investieren wir intensiv in unsere Forschung. Als 
deutsches Unternehmen wahren wir nachweislich die Wahlgrundsätze sowie alle 
geltenden Gesetze und Datenschutzstandards.  

Mit unserer Wahlplattform erleichtern wir alle Prozesse rund um Wahlen – von 
der Planung bis zur Auszählung – und begleiten unsere Kunden mit unserer 
umfassenden Expertise bis zum rechtssicheren Ergebnis. Indem wir Wahlen 
einfach und transparent gestalten, machen wir Mitbestimmung für alle erlebbar. 

 


