Was erwarten Sie vom LinXX.Treff?
den direkten Draht
zum Landtag
zur Landesregierung
zu …
Liebe Interessierte, sehr geehrte Gäste,
Informationsveranstaltungen zu fachpolitischen
Themen, nämlich…
…
…
…
Information zu Hintergründen politischer
Entscheidungen
Beratung in sozialen Fragen
gesellige und kulturelle Angebote, wie
Spieleabende,
Lesungen,
…
…
Ich möchte hier Mitglieder der LINKEN, linke
StadträtInnen und Kreistagsmitglieder treffen und
mit ihnen kommunalpolitische Anliegen besprechen
einen regelmäßigen Stammtisch aller … Wochen
Zugang zum Internet und anderen
Informationsmedien
dass er mir Raum bietet, mich politisch zu
engagieren, mit anderen zu vernetzen und
gemeinsam Projekte zu initiieren
und außerdem erwarte ich …
…
…
…

herzlich willkommen im LinXX.Treff, dem neuen LINKEN
Büro in Bad Berka. Es ist das Abgeordnetenbüro der
Landtagsabgeordneten Sabine Berninger, Mitglied der
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag.
Wir haben uns vorgenommen, unser Büro zu einem linken
Treff für interessierte Menschen zu gestalten, in enger
Zusammenarbeit mit dem Kreisverband der LINKEN, der
Bad Berkaer Stadtratsfraktion und der Kreistagsfraktion,
regionale linke Gruppen im Kreis zu unterstützen. Wir
wollen durch ganz klassische Wahlkreisarbeit –
Kennenlernen der Region, Information zu den Positionen
der LINKEN, Unterstützung ehrenamtlich engagierter
Initiativen und Vereine – den Menschen zeigen: wir sind
eine Partei für den Alltag, nicht nur für den Wahltag.
Das geht natürlich besser mit Ihrer Unterstützung und
Ihren Hinweisen – schließlich sind wir hier neu.
Deshalb bitten wir Sie: helfen Sie uns, indem Sie diesen
Fragebogen (bitte auch die Rückseite ;) ausfüllen.
Recht herzlichen Dank dafür!

Die Sehenswürdigkeit im Landkreis, die man
unbedingt besuchen sollte:
…………………………………………………………………..
Das Problem, das im Kreis Weimarer Land am
dringendsten gelöst werden müsste:
…………………………………………………………………..

Ja, ich habe Interesse an weiteren Informationen.

……………………………………………………………………………….

Der bezauberndste Ort im Weimarer Land:
…………………………………………………………………..

(Vorname, Name)

Diese Veranstaltung darf man nicht verpassen:
……………………………………………………………………………….
(E-Mail)

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

Dieser gemeinnützige Verein verdient unbedingt
Unterstützung:

(Anschrift. Telefon)

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..
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