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Liebe Genossinnen und Genossen,
Stück für Stück kehren wir allmählich in den Alltag vor der Pandemie zurück. Auch die
Abteilung passt sich den Umständen an und kann nun endlich eine analoge Abteilungssitzung anbieten! Der Wahlkampf wird währenddessen unermüdlich weitergeführt.
Wir freuen uns über jeden einzelnen Teilnehmer und jede einzelne Teilnehmerin.
Ihr erhaltet nun den Juni-Mitgliederbrief 2021, in welchem wir Euch herzlich über unsere zurückliegenden und kommenden Aktivitäten informieren möchten.
Viel Spaß beim Lesen!
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VERANSTALTUNGEN UND AKTIONEN
I. Sondersitzung im Mai
Am Abend des 27. Mai traf sich unsere
Abteilung online mit unserer Schwesterpartei Partito Democratico (PD) aus
Arese (bei Milan in Italien). Ziel war es,
sich gegenseitig kennenzulernen, über
Politik zu diskutieren und Erfahrungen
auszutauschen. Mit dem dortigen Ortsverein besteht seit zwei Jahren ein Partnerschaftsvertrag, der über regen Austausch und persönliche Beziehungen gepflegt wird. Nach einer Vorstellungsrunde sprachen wir über unsere Einschätzungen der italienischen und deutschen Politik, insbesondere über

die Entwicklung unserer Parteien und
der Parteienlandschaft insgesamt. Besonders interessant waren dabei die Innen- und Außensicht, sowie die Unterschiede und Ähnlichkeiten in der nationalen Berichterstattung zu vergleichen.
Die politische Lage im eigenen Land
kompakt und neutral darzustellen war
eine spannende Herausforderung und
zudem eine gewinnbringende Übung.
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Die etwa zweistündige Veranstaltung
wurde von den beiden Vorsitzenden der
Ortsvereine als offenes Gespräch moderiert und bei Bedarf auf deutsch, italienisch und englisch gedolmetscht.
Der geplante zweite Teil der Diskussion,
dem Gespräch über die Arbeit im Ortsverein, in dem wir vom politischen Erfolg
der italienischen Genossinnen und Genossen in Arese sicher lernen können,
wurde nach dem Erfolg dieser Runde auf
ein weiteres Treffen vertagt.
II. Putzaktion im Schlosspark
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Da solche Aktionen von den anderen
Parkbesuchern nicht unbemerkt bleiben, kamen wir mit einigen von ihnen ins
Gespräch. Hierbei sprachen wir u.a. über
das Wahlrecht für nicht deutsche Staatsangehörige, wie man die Schließung einer deutsch-französischen Kita bei uns
im Kiez verhindern kann aber auch allgemein über die Situation unserer Partei
auf Landes- und Bundesebene.
Danach waren wir noch im Klausenerplatz-Kiez unterwegs, um Flyer an die
Menschen in den Cafés zu verteilen.
Auch hier führten wir viele interessante
Gespräche über unsere Arbeit im Kiez.
Insgesamt erleben wir bei solchen Aktionen immer eine überwiegend positive
Resonanz, da sichtbar ist, wie wir als Abteilung auch außerhalb von Wahlkämpfen bei uns im Kiez anpacken.
III. Verteilaktion am 12. Juni

Der Schlosspark in unserem Abteilungsgebiet zieht wegen seiner einzigartigen
Gestaltung zahlreiche Menschen aus der
ganzen Stadt an. Nicht alle hinterlassen
den Park am Ende in dem Zustand, in
dem sie ihn vorgefunden haben. Deshalb
waren einige unserer Abteilungsmitglieder am 5. Juni bei sommerlichem Wetter
unterwegs, um den Park zu putzen und
gleichzeitig Informationsmaterialien zu
verteilen.

Am 12. Juni haben wir zusammen mit
Michael Müller und Ülker Radziwill an
der Grenze unseres Abteilungsgebiets
(Wilmersdorfer Straße) eine Verteilaktion durchgeführt.
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Über zehn fleißige Genossinnen und Genossen haben über 250 Infopakete verteilt. Neben dem neusten FranziskaGiffey-Flyer hatten wir Informationen zu
Michael Müller sowie das Stadtblatt mit
guten Beiträgen aus Landes- und Bezirksebene dabei. Das Sahnehäubchen
waren dazu noch die neuesten nachhaltigen Kugelschreiber!
Nach 1,5 Stunden waren alle Materialien
verteilt und wir sind zum Parkwächterhaus am Lietzensee gezogen, um uns bei
der dortigen Jubiläumsfeier mit Genossinnen und Genossen aus der Nachbarabteilung 75 auf einen Kaffee (unter
freien Himmel und unter Einhaltung der
Hygienevorgaben) zu treffen.
Es geht auch in den kommenden Wochen mit voller Kraft im Wahlkampf weiter - wir freuen uns auf Dich!
KOMMENDE TERMINE UND AKTIONEN
IV. Termine
Abteilungssitzung am Dienstag, den
06.07. um 19:30 Uhr im Außenbereich
des Kaffee Morgenlicht (Schloßstraße
13)
Verteilaktion am Mittwoch den 07.07.
von 17:00-18:30 Uhr. Treffpunkt ist die
Ecke Kaiserdamm-Schloßstraße.
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Stand am Samstag, den 10.07. von
13:00-16:00 Uhr an der Ecke Danckelmannstraße/Klausenerplatz (vor dem
Edeka)
Parteiöffentliche Abteilungsvorstandssitzung am Mittwoch, den 14.07. um
19:00 Uhr (Infos erfolgen per E-Mail)
Bei Interesse und Fragen bitte
an mail@arturo-winters.eu wenden.
SONSTIGES
V. Kleines Dankeschön
Das Newsletter-Team dankt den Autoren der Artikel für die Juni-Ausgabe:
Joachim, Lukas und Max.

..……………………………………
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme an
unseren Sitzungen sowie Aktionen im
Wahlkampf und verbleiben
Mit solidarischen Grüßen,
Euer Editorinnenteam
Dunja und Annika

