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Heute im SPD Newsletter

Das Ziel vor Augen
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Das Ziel vor Augen: 14.03.21

Richtig, die Landtagswahl! Unser Ziel: Doro in den Landtag! Wir
freuen uns mächtig, für eine so kluge, herzliche und beherzte
Der Vorstand stellt
Kandidatin wie Dorothea Kliche-Behnke Wahlkampf machen zu
sich vor
-2können. Wenn uns auch, das sei eingestanden, das Virus die Arbeit
nicht gerade einfacher macht. Tür- zu -Tür, ja, geht das denn? Treffen
Termine
-2an Info-Ständen, mit Abstand? Glühweintheke – obsolet! So geht es
in einem fort.
Frage an Alle
Was uns bleibt: In erster Linie das Internet.
-3Schaut mal auf die Seite Doro kann´s besser,
da seht ihr viel vom Vorwahlkampf. Auf unsere
digitalen Gesprächsrunden sind wir fast ein
bisschen stolz. Eine neue Website folgt in
Kürze und auch eine digitale
Frauengesprächsreihe planen wir gerade. Der
gute alte Briefkasten wird zu neuen Ehren
kommen ebenso wie das Telefon, ja, ihr hört
richtig! Eine Bitte habe ich: Jede und Jeder
überlegt, wie sie oder er unseren Wahlkampf
unterstützen kann. Kleine Auswahl: freiwillige
Meldung zu einer Verteilaktion von
Wahlkampfinfos, Teilnahme an den Ständen,
alternativ je nach Corona-Lage an digitalen
Gespräche zu unseren Schwerpunktthemen
(Klimaschutz, Bezahlbarer Wohnraum, Zukunft
der Arbeit, Gesundheit und Pflege), Beteiligung
an einer Telefonaktion für Ältere, Organisation
von digitalen Nachbarschaftstreffen mit
Doro, oder eine extra Spende für unser
Medienbudget.
bitte alle Meldungen und Vorschläge zum
Digitale Werbung ist teuer, euer Einsatz ist
Wahlkampf an
wertvoll - Wir zählen auf euch!
barbarinschwarz@web.de
07071/ 5 66 67 79

Der Vorstand des Ortvereins stellt sich vor

Andrea LeLan
Privat: 61, verheiratet, drei Kinder, einige Enkel.
Beruf: Lehrerin an einer beruflichen Schule in
Hechingen.
SPD: Obwohl ich schon vor 40 Jahren in die SPD
eingetreten bin, hat mein konkretes politisches
Engagement erst mit der Elternmitarbeit
begonnen. Nach 15 Jahren Arbeit im Gemeinderat
bin ich jetzt wieder im Ortsvereinsvorstand. Mich
beschäftigt, wie wir Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität praktisch umsetzen können. Dies kann
nur geschehen, wenn wir den Menschen zuhören,
wenn wir ihre Probleme ernstnehmen, wenn wir
bereit sind uns auch anderen, unbequemen
Termine
Meinungen zu stellen. Beruflich helfe ich
OV Vorstandsitzung
Jugendlichen mit einer oft schwierigen
(parteiöffentlich)
Schullaufbahn einen Weg in ein selbstbestimmtes
13.01, 20:00 Online
Leben zu finden.
Deshalb weiß ich, wie wichtig es ist, dass der
OV Vorstandsitzung
Anfang stimmt: dass jedes Kind in Kita und
(parteiöffentlich)
Kindergarten gefördert wird, damit es dann in der
27.01, 20:00 Online
Schule Zeit hat, seine Fähigkeiten zu entwickeln.
Dazu gehört die Ganztagsbetreuung und ein
Weitere Infos und Kontakt hier
warmes Essen für jedes Kind. Ich möchte dazu
beitragen, dass jung und alt auch in Zukunft in
Tübingen gut leben kann.
Dazu gehört, dass Wohnen für Alleinstehende und Familien erschwinglich wird, dass die
Verkehrsinfrastruktur stimmt – mit Innenstadtstrecke und Gratis-ÖPNV. Dazu gehört aber
auch, dass unsere Stadt barrierefrei ist. Ein besonderes Anliegen ist mir die vielfältige
Kulturszene, die gerade durch eine besonders schwierige Zeit geht. Dieses Jahr hat gezeigt,
wie schnell Kultur uns abhandenkommen kann und wie sie dann fehlt. Kultur ist
systemrelevant.

Was sagt Ihr zu den beiden SPD-Zeitungen,
die ihr im Briefkasten hattet?
Schreibt uns hier, wir wollen eure Rückmeldung!

