NEWSLETTER 2016 / 01 - Die PARTEI Bayreuth
Weil nicht jeder auf Facebook vertreten ist, habe ich mich entschieden nen kleinen EmailNewsletter auf die Beine zu stellen. Parallel werde ich den Newsletter auf unserer FB-Seite posten.
Mit Hilfe des Newsletters möchte ich News rund um die PARTEI verbreiten (z.B Infos vom Kreisoder Landesverband) oder Zusammenfassungen von Treffen an die Leute verbreiten, die nicht
anwesend sein konnten und über Pläne für die nähere Zukunft informieren.

WAHLKREISVERSAMMLUNG:
Vielen Dank noch mal an alle! Wir können wohl auf eine gelungene Versammlung zurückblicken.
Auch das Pressefeedback war ok. Aufmerksamkeit sollte die Aktion auf jeden Fall gebracht haben.
Am Donnerstag werde ich mit Max den Schreibkram fertig machen, damit der Wolf dann auch
offiziell gemeldet ist und wir möglichst bald das Formular für die Unterstützerunterschriften
bekommen und mit dem Sammeln loslegen können. Ich halte Euch auch da auf dem Laufenden.

WANDERSTAMMTISCH der Partei Die PARTEI Bayern:
Ich möchte hier nochmal deutlich auf den Wanderstammtisch am 03. Dezember 2016 in Bamberg
aufmerksam machen. Hierzu hat Julian auch eine Veranstaltung auf FB erstellt. Ich will auch das
Ganze wirklich ans Herz legen. Hier treffen sich viele PARTEIler aus ganz Bayern und es ist eine
gute Gelegenheit uns persönlich zu präsentieren und zudem andere spaßige Leute kennenzulernen.
Zudem wurde die Bamgerg als Ort des Geschehens vom Orgateam bewusst so gewählt, dass wir
Bayreuther keine weite Anreise haben. Also schon alleine deswegen sollten wir mit einer
Delegation aufschlagen. Bitte gebt in der FB-Veranstaltung oder per Email Bescheid, ob ihr Zeit
habt. Das würde die Planungen sehr vereinfachen.
Details zu Veranstaltung folgen, sobald diese mir vom Orgateam vorliegen.
@Florian: Du hattest angedeutet, dass Du Dich als Fahrer anbieten würdest. Ist dem noch so?

PARTEI-STAMMTISCH:
Jetzt heißt es sich erstmal von den Anstrengungen der Wahlkreisversammlung zu erholen, aber ich
denke, dass wir uns am besten noch Ende November zu einem PARTEI-Stammtisch versammeln
sollten. Es gibt wieder ein paar wichtige Punkte zu besprechen, die wohl so ziemlich jeden
interessieren dürften:
–
–
–
–
–

Vorgehen in Sachen Unterschriften sammeln
Planung eines KreisPARTEItages (siehe Überpunkt „Kreisparteitag“)
Erweiterung der Führungsriege? Einige haben sich in den letzten Monaten für höhere
Aufgaben empflohlen.
Ausweitung unseres Kreisverbandgebiete nach Kulmbach? Vielleicht sogar Wahl eines
Direktkandidaten für den Nachbarwahlkreis?
Gestaltung eines PARTEIflyers

KREISPARTEITAG:
–
–

Erweiterung der Führungsriege? Generalsekretär? Geschäftsführer? Beisitzer? Usw.
Festlegen eines PARTEIprogrammes. Dieser Punkt ist leider durch die
Wahlkreisversammlung etwas in den Hintergrund geraten. Ein bisschen Programm mit
lustigen Idee, Provokationen und auch seriösen Punkten sollten wir schon haben, wenn es in
den Wahlkampf geht.

SONSTIGES:
Der Julian war so freundllich, sich um ein Postfach für unseren Kreisverband zu kümmern. Also
haben wir auch bald eine offizielle Adresse.
Es wurde ja nun schon mehrfach das Thema Bankkonto angesprochen. Der Dietmar, unser
Schatzmeister, ist schon dabei sich in dem Bereich schlau zu machen und er wird sicher beim
Stammtisch Neues dazu berichten können.
Ich denke, das wären die wichtigsten Punkte für die nähere Zukunft. Wenn Euch aber noch etwas
einfallen sollte.....immer her damit!
Apropos:
Ich möchte nochmal jeden daran erinnern, dass sie oder er immer und zu jeder Zeit mit Fragen,
Idee, Anregungen aber auch mit Kritik auf mich/uns zukommen kann. Wenn etwas nicht so läuft,
wie Ihr Euch das vorgestellt habt, bitte ich Euch wirklich mich damit einfach zu konfrontieren. Ich
hab sicher nicht alles im Blick. Deswegen kann es schon sein, dass man mich auf bestimmte Dinge
aufmerksam machen muss.
Beste Grüße
Euer Micha
BärVaZ

