SPD Ortsverein Flein
Wir veröffentlichen an dieser Stelle jede
Woche Termine, Stellungnahmen, Haltungen, weil es uns wichtig ist, als demokratische Partei zu informieren, politische Strukturen transparent zu machen, unsere
Positionen deutlich zu vertreten und weil wir selbstverständlich auch immer auf der Suche nach neuen Mitstreitern sind - also Menschen, die wissen, Demokratie ist nicht
das Geschäft Einzelner, sondern sucht die Debatte, die Auseinandersetzung, Gesprächspartner. Am vergangenen Mittwoch haben wir nichts veröffentlicht, weil alles
hinfällig, klein und unwichtig wirkte. Noch am 15. März schien es mir fast etwas zu vorsichtig, einen lieben Mitbürger anzurufen, ihm Glückwünsche der Gemeinde am
Telefon zu übermitteln und das Geschenk vor die Tür zu stellen. Ein sehr schönes Gespräch und ein sehr offenes und fröhliches Geburtstags"kind", das alle
Glückwünsche an seinem Ehrentag per Telefon entgegennahm: "Wir feiern in der Familie eben nach!" - Richtig: Die Zeit des Kontaktverbotes wird vorübergehen. Und:
Wir nutzen Telefon, Mails, Facetime, Skype ...

Unser Fleiner See am 22.3.2020
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Die Friedrich-Ebert-Stiftung bietet an:
Webinare über Laptop, Tablet oder Handy - interaktive Weiterbildung - Input und intensiver Austausch!
Kino im Kopf - Mit Storytelling NPO-Botschaften (non-profit Organisation) besser vermitteln - Zweiteiliges Webi-nar:
https://www.fes.de/akademie-management-und-politik/ veranstaltungen/webinare/kino-im-kopf-mit-storytelling-npo-botschaften-besser-vermitteln
Angebote der KommunalAkademie: Podcasts erstellen und für die politische Kampagnenarbeit und Kommunikation nutzen (l-ll,"Podcasts sind "Radiosendungen Marke
Eigenbau". Sie leben von der persönlichen Note und der Extradosis Herzblut.
Frauen in die Räte! Meine erste Kandidatur! Wie funktioniert Kommunalpolitik? Wie arbeitet der Rat in meiner Stadt oder Gemeinde? Wie kann ich als Kandidatin die
Menschen von meinen Ideen überzeugen? Wie viel Zeit werde ich benötigen?
Content-Marketing: Menschen magnetisch anziehen. Politische Öffentlichkeitsarbeit hat ein großes Problem: Menschen interessieren sich meistens herzlich wenig für
das, was in der Kommunalpolitik gemacht wird.
Kommunale Strategien für bezahlbaren Wohnraum entwickeln (l-ll) - Wohnen ist ein Grundbedürfnis und ein wichtiges Versorgungsgut.
• Politik für den ländlichen Raum: digital, vernetzt, innovativ! (l-ll)
Weitere Informationen unter https://www.fes.de/veranstaltungen
Wir wünschen Ihnen allen Kraft und Geduld. Bleiben Sie vorsichtig. Unsere Gedanken und unser Dank gelten allen, die im Moment systemrelevant unser
Leben mitgestalten: dem Bürgermeister und seinen Mitarbeiter/-innen, alle in den Lebensmittelgeschäften, den Pflegern/-innen und Ärzten/ -innen. Wir
wissen, was diese Menschen alles leisten! Herzliche Grüße
Heidi Scharf-Giegling Pressesprecherin der
Fleiner SPD

