Kreisverband Coesfeld
Einladung zum ersten Treffen der neuen Mitglieder im KV
Liebe grüne Neumitglieder im Kreis Coesfeld,
wir als Vorstand des Kreisverbandes Coesfeld möchten unsere Neumitglieder gerne auch
persönlich kennenlernen. Nicht erst nach der Europawahl mit dem sehr schönen
Wahlergebnis von 24,1% für den Kreis Coesfeld verzeichnen wir GRÜNEN einen
deutlichen Zuwachs an Mitgliedern. Allein in den letzten drei Jahren sind 63 neue
Mitglieder in unseren Kreisverband eingetreten. Viele waren auch schon vorher politisch
aktiv oder haben sich in anderen Gruppen oder Organisationen engagiert, z.B. in der
Flüchtlingshilfe oder in Umweltorganisationen, mit denen wir als GRÜNE eng
zusammenarbeiten.
Vielleicht seid ihr von eurem Ortsverband in den letzten Monaten bereits zu einem Treffen
eingeladen worden und fühlt euch auch schon gut eingebunden in die Aktivitäten der
GRÜNEN vor Ort. Vielleicht hattet ihr aber bisher auch noch keinen persönlichen Kontakt
zu uns. Wir möchten euch jetzt auf Kreisebene im Vorfeld der im kommenden Jahr
anstehenden Kommunalwahlen ein besonderes Angebot machen. Dabei geht es nicht nur
um die Kommunalpolitik vor Ort, wir möchten euch auch einen Einblick geben in die
vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten bei den GRÜNEN auf Kreis-, Landes- und
Bundesebene. Viele von euch bringen schon Erfahrungen und fachliche Kompetenzen aus
unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen mit, die unsere politische Arbeit
bereichern können. Und natürlich möchten wir auch dafür werben, sich bei der
Kommunalwahl auf der Ebene des Kreises zu engagieren.
Deshalb laden wir euch ganz herzlich ein zu einem ersten gemeinsamen Treffen der
Neumitglieder im KV Coesfeld in entspannter Atmosphäre, bei dem wir bei Kaffee und
Kuchen (für euch natürlich gratis) auch Zeit finden für persönliche Gespräche.
Das Treffen findet statt am
Samstag, 31. August 2019 von 15.00 bis 18.00 Uhr
Im Hotel zum Wildpferd in Dülmen, Münsterstr. 52 (Tel: 02594/9710)
Besonders freuen wir uns darüber, dass wir Wolfgang Pieper aus Telgte für unser
Treffen gewinnen konnten, der uns aus erster Hand einen Eindruck seiner
Erfahrungen als langjähriger grüner Bürgermeister im Münsterland vermitteln kann.
Folgender Ablauf ist geplant:
 Begrüßung und gegenseitiges Kennenlernen
 Geschichte der Partei Bündnis 90 / Die Grünen - PPP-Vortrag mit anschließender
Aussprache
 Struktur der Partei Bündnis 90 / Die Grünen - Beteiligungsmöglichkeiten der
Mitglieder auf kommunaler Ebene, auf Landes- und auf Bundesebene

 Warum in die Kommunalpolitik? Was können wir GRÜNEN auf kommunaler
Ebene bewirken? - Gast: Wolfgang Pieper, grüner Bürgermeister der Stadt
Telgte
 Planung weiterer Treffen und Aktivitäten auf der Ebene des Kreisverbandes
Solltet ihr im Vorfeld Fragen oder Anmerkungen haben, könnt ihr euch gern an uns
wenden.
Wir freuen uns darauf euch kennenzulernen und wünschen euch bis dahin eine schöne
Sommer- und Ferienzeit!

Dr. Annemone Spallek

Rainer Michaelis

(Vorstandssprecherin)

(Vorstandssprecher)

Zur besseren Planung und Vorbereitung bitten wir euch
um eine kurze Anmeldung per Mail unter
post@gruene-coe.de

