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An die Mitglieder und UnterstützerInnen 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Bundestagswahlkampf 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

der Wahlkampf hat für uns schon lange begonnen, aber jetzt wird er auch immer stärker 

in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Der Countdown zur Wahl läuft und wir sehen 

aufregenden Zeiten entgegen. 

Seit Januar arbeiten wir engagiert in vier verschiedenen Teams an der Gestaltung des 

Wahlkampfes und haben zu den klassischen und herkömmlichen Methoden auch noch 

viele weitere Ideen, die wir gerne umsetzen möchten um eine möglichst großen 

Querschnitt an Wählerinnen und Wählern für unsere Inhalte gewinnen zu können. 

 

- Wir feiern unseren Wahlkampfauftakt im Frühsommer ganz groß 

- Wir fahren Solarboot  

- wir organisieren wöchentliche Lauftreffs mit einem professionellen Trainer 

- wir begrüßen einen prominenten Gast am Schwörmontag 

- wir radeln eine fünf-tägige Tour entlang der Grenze des Alb-Donau-Kreises  

- wir wollen eine ErstwählerInnenveranstaltung 

- wir machen im gesamten Alb-Donau-Kreis Gesprächsveranstaltungen vor Ort 

- wir führen Firmengespräche  

- und es gibt alle 14 Tage eine Bürgersprechstunde im Grünen Haus. 

 

Kreisverband Ulm 
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Ich bedanke mich auf diesem Weg bereits jetzt schon ausdrücklich bei den tatkräftigen 

HelferInnen und MitarbeiterInnen in den Teams. Ihr habt schon einiges auf den Weg 

gebracht und phantastische Vorarbeit geleistet.  

Wir werden das mit demselben Engagement bis zum Wahltag durchziehen! 

 

Das alles läuft natürlich zusätzlich zu den Arbeiten, die üblicherweise getan werden 

müssen: Infostände, Flyer gestalten und verteilen, Plakatieren, Pressearbeit, 

Terminorganisation.... - um nur weniges zu nennen. 

 

Jede und Jeder von Euch ist herzlich eingeladen mitzuhelfen. Wir sind ein gutes Team und 

die Zusammenarbeit ist nicht nur "Arbeit", sie macht auch großen Spaß.  

Das nächste Treffen des gesamten Wahl-Arbeitskreises findet am 02.05.2013 um 19.00 

Uhr im Grünen Haus statt. 

 

Wer es nicht einrichten kann, sich direkt einzubringen und uns aber trotzdem gerne 

unterstützen möchte, kann dies natürlich sehr gerne auch mit einer Spende tun. Wir haben 

einen riesigen Wahlkreis abzudecken, das erfordert nicht nur zeitliche Ressourcen, sondern 

auch finanzielle.  

Jede, auch die allerkleinste Geldspende kann unsere Arbeit immens erleichtern und macht 

uns noch aktiver und präsenter. 

 

Ich würde mich sehr über Ihre/Eure Unterstützung, sei es mit wo-man-power, sei es 

finanzieller Art, sehr freuen.  

Jede Spende zählt und ein Überweisungsvordruck liegt bei. Vielen Dank! 

 

Auf ein gutes Ergebnis am 22.09.2013! 

 

Eure 

 

Annette. 


