
 

Oestrich-Winkel muss grüner werden! 
 

Ja, ich packe mit an: 
 

□ Ich möchte im Ortsverband an Themen mitarbeiten 

     (im Vorstand, in Arbeitsgruppen) 

□ Ich will aktiv in den Gremien mitarbeiten 

     (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, div. Kommissionen) 

□ Ich unterstütze die Arbeit des Ortsverbands mit einer Spende  

     in Höhe von……..EUR 
     (50% der Spende erhalten Sie als Steuerpflichtiger vom Finanzamt wieder!) 

□ Ich will ein Netzwerker sein 

     (Kontakte knüpfen, Meinungen erfassen, Multiplikator sein) 

□ Ich will Supporter sein 

     (Helfen Flyer zu verteilen, Plakate kleben) 

□ Ich möchte im Newsletter-Verteiler aufgenommen werden 

     (Der Newsletter erscheint ca. alle 8-10 Wochen) 

□ Ich möchte Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen werden 

     (Vollmitgliedschaft) 

□ Ich habe folgende Idee: 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………….. 
 
Meine Kontaktdaten  
(Die Daten  werden nicht weitergegeben und verbleiben ausschließlich beim Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen) 

 
Name  …………………………………………………………… 
Vorname …………………………………………………………… 
Straße …………………………………………………………… 
Ort  …………………………………………………………… 
Telefon …………………………………………………………… 
e-mail  ……………………………………………………………



Erklärt mir das genauer 
 

 

 Themenmitarbeit im Ortsverband 
Hier fließen Ideen zu Konzepten und Aktionen zusammen. Hier entstehen 

Pressemitteilungen, Anfragen (und Anträge) an die Stadtverordnetenversammlung und 

werden engagiert diskutiert. Hier werden Bürgerversammlungen, Kampagnen und 

auch Feiern vorbereitet. 

 

 

 Gremienmitarbeit 

Als Stadtverordneter, Magistratsmitglied oder Kommissionsmitglied haben Sie in den 

Gremien direktes Mitsprache- und Entscheidungsrecht und können so die Grünen 

Konzepte und Ziele unmittelbar einbringen - politische Entscheidungen mitgestalten.  

 

 

 Spenden 
Unsere - und vielleicht bald auch Ihre - ehrenamtliche Arbeit ist die Grundlage des 

politischen Wirkens der Grünen in Oestrich-Winkel. Doch auch diese funktioniert 

nicht ganz ohne den schnöden Mammon, um z.B. Plakate und Flyer drucken zu lassen 

oder weiteres Werbematerial zu kaufen. Auch wenn Sie sich nicht aktiv beteiligen 

können oder wollen, so hilft uns Ihre Spende zweifellos weiter. 

 

 

 Netzwerker 
Der Kontakt zu den Bürgern und zu Entscheidungsträgern ist uns wichtig, um Ideen, 

Informationen und Anregungen zu erhalten. Wir wollen nicht im eigenen Saft 

schmoren oder Konzepte in dunklen Hinterzimmern ausbrüten. Wir wollen Politik mit 

und für die Bürger gestalten. 

 

 

 „Supporter“ oder "aktiver Helfer" 
Praktische Hilfe beim Verteilen von Flyern oder dem Kleben von Plakaten oder... ist 

uns jederzeit willkommen, denn es gibt zeitweise eine Menge Arbeit, die leichter zu 

bewältigen ist, wenn sie auf mehrere Schultern verteilt werden kann. 

 

 

 Newsletter 
Unser Newsletter enthält kurze interessante Artikel zu aktuellen Themen in Oestrich-

Winkel, dem Kreis und auch überregional, deren Inhalt selten in der Tagespresse zu 

finden ist. 

 

 

 Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft ist ein klares Bekenntnis zu den Grünen; sie bietet ein 

Mitentscheidungsrecht bei Partei-internen Fragen zu Sachthemen und der Besetzung 

von Positionen und unterstützt zugleich die politische Arbeit dauerhaft finanziell. 


