Im Browser öffnen

Nullnummer, Februar 2022

Hilfe! Ich bin eine Nullnummer!
Hallo,
ich bin der neue Newsletter des
Kreisverbands, und ich brauche eure
Hilfe:
Ich hätte gerne ganz viele Leute, die mich
abonnieren! Und ich brauche immer mal
wieder einen kleinen Beitrag aus eurer
Region! Berichtet von euren lebendigen
Veranstaltungen, Diskussionen und
Aktionen! Sendet eure Anfragen und
Anträge aus den Fraktionen! Stellt
interessante Vereine, Personen,
Gedanken und Erlebnisse vor!
Und sendet auch immer Fotos mit! Lasst
euch als UnterstützerInnen auf die
Erinnerungsliste setzen!
Und ich brauche Hile beim Einsammeln
und Aufbereiten der Beiträge für diesen
Newsletter, Homepage, Presse und Social
Media!
Ich will ja kein “Amtsblatt” sein, sondern
unsere grüne Basisinitiative! Wer beim
Team Öffentlichkeitsarbeit dabei sein will,
nimmt bitte Kontakt mit der Redaktion
auf.

+++ Achtung +++
Liebe Abonnentinnen!
Wenn euch der Newsletter gefällt, leitet ihn doch weiter an interessierte
FreundInnen und Bekannte! Mit einer kurzen Mail kann ihn jede und jeder selbst
kostenlos abonnieren (Klick auf den Button). Natürlich kann man sich jederzeit wieder

abmelden.

Wer den Newsletter gelegentlich mit einem inhaltlichen Beitrag unterstützen
möchte (was uns ganz besonders freut!), kann sich hier zusätzlich auf eine
Erinnerungsliste setzen lassen. Die Erinnerung verpflichtet zu nichts. Und natürlich
könnt ihr euch auch hier jederzeit abmelden.

Abonnieren

Abmelden

Beitrag
einreichen

Redaktion

Aus dem Vorstand

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir möchten monatlich einen Kreisverbands-Newsletter herausgeben, und dies hier ist
ein kleiner Vorgeschmack! Mit ihm können wir uns gegenseitig informieren, vernetzten
und kennenlernen. Und wir können unsere Erfolge, Meinungen und
Beteiligungsmöglichkeiten auch in unseren Freundeskreis hinein verbreiten. Gerne lesen
wir auch eure Ideen zu Layout und Inhalt!
Wir sind schon total gespannt, wie das Projekt Newsletter bei euch ankommt!!
Am 12.1. und 27.1.22 hat sich der neue 11-köpige
Kreisvorstand getroffen. Hier die wichtigsten Punkte
dazu:
Die Vorstandstreffen finden per Zoom statt. Das ist
corona-sicher und spart Fahrtwege. Alle 14 Tage
mittwochs ab 19 Uhr.
Die Einladungen erfolgen mitgliederöffentlich, jedes
Mitglied kann als Gast an Vorstandssitzungen
teilnehmen.
Tagesordnung, Einwahldaten und
Beschlussvorschläge kommen per PDF über den
Mitgliederverteiler.
Künftig soll in diesem Newsletter über die
wichtigsten Diskussionen und Beschlüsse des
Vorstands kurz informiert werden.
Nächste Vorstandssitzung: 9.2.2022
Die Einladung dazu kommt über den Mitglieder-E-MailVerteiler.

Mail an den Vorstand

Aktionen des Kreisverbands

Update unserer Homepage!
Unter dem Motto “Außenwirkung verbessern!” haben wir unserer Kreis-Homepage ein
deutliches Update gegönnt! Danke an “Team Öffentlichkeitsarbeit”, ihr seid klasse!
Wenn das in dieser Qualität auch mit dem Newsletter so weiter geht, kann der (mit der
Hilfe von euch allen) nur richtig gut werden!

Zur neuen Homepage

Mitgliederversammlung 23.2. Zoom
Wichtige Dinge werden am 23.2. ab 19:00 Uhr besprochen und beschlossen, vor allem
die Ziele des Kreisverbandes in diesem Jahr und
die Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte für dieses Jahr
Der Vorstand hofft auf zahlreiches Erscheinen und spannende Diskussion!
Die Einladung plus Zoom-Link geht euch noch per Mail zu.

Klimastreik und Demo von fff am 25.3.
Wir wollen als Kreisverband Fridays for Future unterstützen!
Am 25.3. wollen wir mit Freundinnen und Freunden, BündnispartnerInnen, Plakaten,
Transparenten, Pauken und Trompeten zur großen Klimademo nach Berlin!
Eine tolle Aktion, auch, um neue, interessierte Leute für unsere Ortsgruppen
kennenzulernen!!
Wer bei der Organisation mithelfen mag, meldet sich bei Ingo!

Mail an Ingo

mehr zum Klimastreik

Neue Geschäftsführung gesucht!
Unser bisheriger Geschäftsführer verlässt uns Richtung Bundestag - viel Erfolg und ganz
herzlichen Dank! Jetzt suchen wir eine Nachfolge für ca. 10 Stunden pro Woche und mit
einem Händchen für Organisation…
Weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite. Über die Bewerbungsunterlagen
freut sich der Vorstand - gern als PDF per E-Mail.

Mail an den Vorstand

zur Ausschreibung

Aus dem Kreistag
Ähnlich wie der Kreisvorstand, will sich auch die
Kreistagsfraktion stärker für die Beteiligung durch
Mitglieder öffnen. Für die Fraktionssitzungen wird künftig
mitgliederöffentlich über den Mitgliederverteiler
eingeladen. Die Webpräsenz ist bereits überarbeitet und
die AnsprechpartnerInnen für die verschiedenen Themen
besser dargestellt.
An dieser Stelle im Newsletter will die Fraktion künftig
über Entwicklungen im Landkreis und den Kreistag
intensiv berichten.
22.2. 19:00 Uhr Fraktionssitzung (Zoom) wird vermutlich verlegt wg. KMV

Mail an die Fraktion

Die Fraktion auf der Homepage

Aus den Städten und Gemeinden
Mit diesem Newsletter wollen wir unsere Regionen gegenseitig vernetzen und
unterstützen! Schreibt an dieser Stelle von euren Aktionen, Anträgen und Diskussion,
die für andere Ortsverbände und regionale Initiativen interessant sein können. Das Rad
muss nicht immer wieder neu erfunden werden! Umfangreichere Dokumente werden
einfach verlinkt, hier im Newletter reicht eine kurze, knackige Info, die Interesse auf
mehr weckt…

Blankenfelde-Mahlow
Der Ortsverband trifft sich regelmäßig
Dienstag 14tgl. und befasst sich zur Zeit
mit zwei Anträgen:
Bei dem einen geht es um den Umgang
miteinander. Was aus unserer Sicht zu
einer Diskussionkultur beiträgt, bei der
sich alle wohlfühlen und teilnehmen
möchten, haben wir aufgeschrieben. Ist
das evtl. auch eine Idee für euch oder den
Kreisverband? Nimm Kontakt auf!
Bei dem aktuellen zweiten Diskussionpapier geht um die Zusammenarbeit von Fraktion
und Ortsverband. Beide arbeiteten bisher eher nebeneinander her. Das soll anders
werden. Die Fraktion ist stark fremdbestimmt durch die Vorlagen der Verwaltung und
der anderen Fraktionen. Wir möchten aber stärker in die Initiative kommen und
Schwerpunkte finden, in denen die Stärken von Ortsverband und Fraktion zusammen
wirken können. In diesen Schwerpunktthemen wollen wir die Meinungsführerschaft
erarbeiten und auch in der Öffentlichkeit als kompetent wahrgenommen werden.
Welche Ideen habt ihr dazu?
Dienstags, 14-tägig, 19:00 Uhr, Treffen der Ortsgruppe (Zoom), für Zoomlink Kontakt
aufnehmen

Zur Homepage des
Ortsverbands

EMail an den Ortsverband

Zossen
Die Zossener Grünen unterstützen die
neue Bürgermeisterin Wiebke
Schwarzweiler. Diese hat keinen leichten
Stand und zählt auf unsere Hilfe. Wir
wollen uns daher gezielt um Themen
kümmern, die Zossen voranbringen
können.
Aktuell: Die
Stadtverordnetenversammlungen werden
künftig per Livestream übertragen! Ist das
bei euch auch so? Was denkt ihr darüber?
Wir unterstützen die BI "Zossen zeigt Gesicht" gegen radikale Impfgegner und treffen
uns montags um 18.00 Uhr in der "Offenen Zossener Kirche" zum Treffen mit
Gleichgesinnten

EMail an den Ortsverband

Aus Land und Bund
Landtagsfraktion
Benjaminn Raschke bietet an, von Zeit zu Zeit hier an dieser Stelle über die wichtigsten
Dinge aus der Landtagsfraktion zu berichten, vor allem mit Bezug zur Kommunalpoltik.
Wer ausführlich zur grünen Landespolitik informiert sein will, kann den Newsletter der
Fraktion abonnieren

Zur grünen Landtagsfraktion

Seminar “Ortsteilbudgets” der gbk
Die gbk ist ein grün-naher Verein, der die grüne Kommunalpolitik unterstützt. Sie
organisiert viele Seminare speziell für Kommunalpolitikerinnen. Wir empfehlen diesmal:
gbk-Online-Seminar “Ortsteilbudgets in Brandenburg”
am Dienstag, den 15. Februar, von 18:00 - 20:30 Uhr
Anmeldung über die Homepage der gbk

Zur Homepage der gbk

Unterlagen zum Seminar gegen Hass im Internet
(HateAid)
Die gbk hat in Kooperation mit HateAid ein Seminar gegen Hetze im Internet
gestaltet. Leider ein Thema, das viele trifft, die in der Öffentlichkeit stehen. Die
Präsentarion gibt es in der grünen Wolke!

Zur Präsentation

Newsletter der gbk
Der Newsletter der gbk ist sehr für alle unsere KommunalpolitikerInnen zu empfehlen!
Dieser kann über die gbk-Internetseite bestellt werden.

Zur Homepage der gbk

Heinrich-Böll-Stiftung (HBS)
Die HBS ist eine grün-nahe Stiftung, die viele Weiterbildungsangebote organisiert. Wir
picken für euch das Interessanteste heraus. Das nächste Mal gibt es an dieser Stelle
mehr!

Homepage der HBS

Grüne TF in den Sozialen Medien

In eigener Sache
Wie? Was? Schon zu Ende? Und deine Region ist gar
nicht dabei? Und eure Aktion und eure Treffen fehlt
auch?
So geht das natürlich nicht! Berichte auch du Interessantes, Wichtiges und Nützliches!

Hast du Spaß am Texten, Layout und Design? Möchtest du vielleicht im Team
Öffentlichkeitsarbeit mitmachen? Dann nimm Kontakt mit der Redaktion auf (Button
unten)!
Wir freuen uns auf dein Feedback, deine Ideen und deine Beiträge!
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Abmelden
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