INTERNER NEWSLETTER SPD OV TÜ JUNI 2020
Liebe Genossinnen
und Genossen!

An die Eltern denken!

Der Juni Newsletter

Eltern mit jüngeren Kindern haben es gerade schwer. Viele sind im Homeoffice und müssen Arbeit, Betreuung und home-schooling vereinbaren. Ei-

steht natürlich im Zeichen von Corona, aber

gentlich geht das gar nicht. Deshalb wird oft tagsüber betreut und gelernt,
nachts gearbeitet, richtig anstrengend.

stellt auch kurz die aktuelle Arbeit des Vorstandes zur Weiterentwicklung der Tübinger
SPD-Arbeit vor.

TÜ

Seit dem 18. Mai hat das Kumi nun den reduzierten Regelbetrieb mit 50% der
Kinder ermöglicht. Die Stadt hat schnell nachgezogen und Kriterien entwickelt, nach denen 450 Kinder ab 3 Jahren und 150 Kleinkinder ihren Platz
wieder in Anspruch nehmen können. Eine große Aufgabe, denn es geht auch

Bleibt gesund,

um den Schutz des Personals. Trotzdem die große Bitte an alle Verantwortlichen: Denkt an die Eltern! Auch wenn sie nicht alleinerziehend sind, brauchen

der OV-Vorstand!

sie Unterstützung. Gemeinsam mit den Elternbeirät*innen lassen sich vielleicht noch Lösungen finden, die mehr Familien entlasten.

(Antworten an https://www.spd-tuebingen.de/form/show/2087/)

Projekt „SPD Tübingen – Wie geht es weiter?“
Nach der letzten Bundestagswahl hielten 2% der Bürger die SPD für zukunftsfähig. Das war für uns ein

TÜ

Weckruf, Veränderungen im Ortsverein Tübingen zu starten. Wir glauben, dass die 570 Mitglieder in Tübingen die Möglichkeit haben, Zukunft zu gestalten. In Diskussionen sind vier (neue) Projekte entstanden und
werden bereits umgesetzt:
Newsletter: In einem kurzen(!) monatlichen Newsletter wollen wir zu Gesprächen anregen und diese sichtbar machen. Deshalb erhaltet ihr seit Februar diesen Rundbrief mit Informationen, einer Frage und einer
Einladung zur Rückmeldung. Alle Newsletter können auf unserer Webseite eingesehen werden.
Stammtisch: Der Austausch vor Ort ist wichtig, wir wollen ihn unterstützen oder neu beginnen. Einige Gesprächsrunden gibt es, wir suchen einen Weg, um das breiter in der Stadt aufzustellen.
FAQ (frequently asked questions and answers): Um die Gespräche, den Newsletter und unsere Arbeit mit
soliden Informations-Grundlagen zu versorgen gibt es erste Dokumente zu häufig gestellten Fragen und die
Antworten im Internet.
Neumitglieder: Regelmäßig begrüßen wir die Neumitglieder persönlich. Wir wollen jeden individuellen
Grund verstehen, warum sie sich der SPD anschließen. Wir wollen diese Energie nutzen und in die Arbeit
einbringen.
Wir suchen Genossen, die mit uns die Zukunft in Tübingen gestalten wollen. Solidarisch, Ökologisch, Demokratisch - SPD.
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AG60+ Wanderung zum Märchensee
OV Vorstandssitzung (online)
SPD Informationsstand (Holzmarkt)

Liebe Grüße euer OV Tübingen
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