Liebe*r Interessierte*r,
wenn du überlegst, bei uns Mitglied zu werden
oder uns zuerst mal unverbindlich kennenlernen
willst, zeigt dir dieser Flyer, was als Mitglied auf
dich zukäme. Aber auch, wie und wo du einfach
so vorbeikommen oder mitmachen kannst. Denn
fast alle unsere Veranstaltungen sind öffentlich.
Du findest sie auf unserer Webseite und auf
Facebook, kannst dich aber auch in unseren
Sympathisant*innenverteiler eintragen lassen, um
regelmäßig über Neuigkeiten und Einladungen per
E-Mail informiert zu werden.
Für euch alle gilt:
Kontaktiert uns einfach bei Fragen oder
Anregungen. Ihr erreicht uns über die
Kontaktadressen auf der Rückseite dieses Flyers.

DIE LINKE. Im Kreis Konstanz

Kreisverband Konstanz

Joseph-Belli-Weg 5
78467 Konstanz

Mitmachflyer

Telefon: 07531/697465
die-linke-kn@gmx.de
die-linke-konstanz.de
fb.com/dielinkekonstanz
instagram.com/dielinkekreistagkn

LINKE LISTE Konstanz
Fischmarkt 2
78462 Konstanz
Telefon: 07531/9002836 oder 07531/697465
LLK@Stadtrat.konstanz.de
linke-liste-konstanz.com
fb.com/LinkeListeKonstanz
instagram.com/linkelistekn

DIE LINKE. Baden-Württemberg
Falkertstraße 58
70176 Stuttgart
Telefon: 0711/241045
info@die-linke-bw.de
die-linke-bw.de
fb.com/dielinkebw
instagram.com/dielinke.bw

DIE LINKE.
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: 030/24009397
bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de
die-linke.de
fb.com/linkspartei
instagram.com/dielinke

V.i.S.d.P.: Daniel Schröder, DIE LINKE. Konstanz, Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz (Stand: Januar 2020)

Liebes (Neu-)Mitglied,
wir möchten dich ganz herzlich in unserem
Kreisverband willkommen heißen. Wir freuen uns,
dass du den Weg in DIE LINKE gefunden hast.
In diesem Faltblatt haben wir, der Kreisvorstand
der Konstanzer LINKEN, ein paar Informationen
zusammengestellt, um dir den Einstieg bei uns
etwas zu erleichtern.

DIE LINKE. wurde 2007 in Berlin als
Zusammenschluss von PDS und WASG
gegründet. Sie streitet für eine Gesellschaft, in
der alle Menschen in Frieden, Würde und sozialer
Sicherheit leben und die gesellschaftlichen
Verhältnisse demokratisch gestalten können.
Wir sind davon überzeugt, dass wir dafür ein
anderes Gesellschaftssystem brauchen: Den
demokratischen Sozialismus. Dabei versammelt
DIE LINKE als pluralistische Partei unterschiedliche
linke Strömungen in sich, um geschlossen für eine
bessere Welt zu streiten.

Als Mitglied bist du Teil unseres Kreisverbands.
Das heißt zum einen, dass wir deine direkten
Ansprech- und Vernetzungspartner*innen vor Ort
sind. Zum anderen, dass du hier dein primäres
Mitbestimmungsrecht innerhalb der Partei ausübst.
Denn „wir“ sind deine gewählten Vertreter*innen:
Auf jährlich stattfindenden Kreisparteitagen
bestimmen die Mitglieder den Kreisvorstand,
die Delegierten zum Landesparteitag, zum
Landesausschuss oder auch die Kandidat*innen zu
allgemeinen Wahlen. Bei all dem kannst du natürlich
nicht nur wählen, sondern dich auch selbst wählen
lassen. Wir freuen uns immer über Menschen,
die sich aktiv einbringen wollen und bereit sind,
Verantwortung zu übernehmen.

In Konstanz bringen wir uns über die LINKE
LISTE in die Stadtpolitik ein. Diese arbeitet im
Gemeinderat unter dem Motto „Stadt für alle
statt für wenige!“ für ein sozialeres Miteinander.
Die LLK trifft sich montags um 18:30 in ihrem
Büro am Fischmarkt. In Singen steht uns die
Wähler*inneninitiative Singen - ökologisch und
sozial nahe. Unsere Rät*innen im Kreistag setzen
sich für ein kreisweites Sozialticket im ÖPNV, für
faire Arbeitsbedingungen in der Pflege und für eine
menschenwürdige Integrationspolitik ein.
Der Kreisvorstand organisiert die politische Arbeit
vor Ort. In unseren zweiwöchentlich stattfindenden
Sitzungen geht es vornehmlich um die Planung
von Veranstaltung, das Erstellen von Infomaterial
und ganz allgemein darum, den Laden am Laufen
zu halten. Die Sitzungen sind öffentlich und die
Einladung erfolgt über unseren Mailverteiler. Ob
du Themen mitbringst oder einfach nur zuschauen
magst, wir freuen uns über dein Kommen!
Darüber hinaus laden wir etwa einmal im Monat
zu einem offenen Diskussionsabend ein. Anhand
eines aktuellen Themas wollen wir mit Mitgliedern
und Interessierten ins Gespräch kommen. Wir freuen
uns auch über deinen Themenvorschlag, dem wir
einen der folgenden Diskussionsabende widmen
können. Vielleicht kennen wir aber auch eine*n
spannende Referent*in dazu. In solchen Fällen
organisieren wir auch gerne öffentliche Vorträge.
Bei all dem freuen wir uns auf dich - ob du einfach
nur vorbeikommst oder aktiv mitgestaltest.
Insbesondere im Wahlkampf, der weitaus häufiger
als nur alle vier Jahre ansteht, sind wir über jede
helfende Hand dankbar. Ob es um das Beflyern von
Briefkästen, Organisieren von Infoständen oder das
Aufhängen von Wahlkplakaten geht, nichts erledigt
sich von selbst und je mehr mitmachen, desto
weniger Arbeit ist es für den*die Einzelne*n.

Bei all dem begreifen wir uns als Partnerin von
sozialen Bewegungen. Hand in Hand mit ihnen
wollen wir Druck auf der Straße und in den
Parlamenten erzeugen, um gesellschaftliche
Veränderungen zu bewirken. Wir stehen solidarisch
an der Seite von Protesten gegen Unrecht.
Parteien leben von ihren Mitgliedern. Ihre
Interessen bestimmen die Schwerpunkte der
LINKEN. Wenn dich ein bestimmtes Thema
interessiert, findest du bestimmt Gleichgesinnte
in Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften.
Egal ob Grundeinkommen oder Netzpolitik: Auf
den Seiten von Bundes- und Landespartei wirst
du fündig! In Konstanz sind zudem Linksjugend
(konstanz@linksjugend-solid-bw.de) und SDS
(sds@uni-konstanz.de) aktiv.

