
Radikal l inks, revolutionär – MLPD, die
sozial istische Alternative!

Mach mit beim Aufbau der MLPD im hohen Norden
und Osten!

Der Landesverband NRW sammelt im März und Apri l 201 3
in Lübeck und Kiel, Bremerhaven, Wolfsburg, Rostock,
Potsdam und Berl in-Spandau Unterschriften für die
Wahlzulassung der MLPD/Offenen Liste und gewinnt
zahlreiche neue Mitgl ieder für die dortigen
Wählerinitiativen. Wir arbeiten dazu eng mit den Freunden
und Genossen aus den Aufbaulandesverbänden Nord-
West und Nord-Ost der MLPD zusammen, lernen dabei
Land und Leute im Norden und Osten kennen.

Potsdam: In der Landeshauptstadt von Brandenburg
bauen wir auf.

Falkensee: Wir gewinnen Arbeiter
und ihre Famil ien für die MLPD.



Ich komme mit:

Name, Vorname: ______________________________
Adresse: _____________________________________
Telefon: _________
Zeitraum: _____________________
Einsatzstadt: ________________________

Bitte angeben:
ich kann mein Auto zur Verfügung stel len und fahren
ich brauche ein Bett und ein Einzelzimmer
ich bringe eine Luftmatratze und einen Schlafsack

mit
ich kann besonders unterstützen:
_________________________________________
_________________________________________
ich habe folgende gesundheitl ichen
Einschränkungen___________________________
_________________________________________
_________________________________________

Wie kann ich mich anmelden?

• über die Wählerinitiative

• über die Ortsadresse der MLPD

• direkt bei der Landesleitung NRW, Friedrich-Ebert-Str. 3,
4031 0 Düsseldorf, Telefon: 0211 /3558303, Fax:
0211 /3558454, e-mail : nrw@mlpd.de



Wolfsburg: Dieser Autostadt fehlt eine
starke MLPD – das wird sich ändern.

Wie läuft eine Einsatzwoche ab?

Wir reisen Sonntagsabends an und
werden von Freunden und Genossen
vor Ort in Empfang genommen. Sie
organisieren preisgünstige
Übernachtungsquartiere – vor al lem
privat.
Wir besprechen gemeinsam, wie die
Woche abläuft und welche Ziele wir
uns stecken.
Wir machen Einsätze vor Betrieben,
(Berufs-) Schulen und Hochschulen,
führen Stände in der Stadt und im
Wohngebiet durch und machen
Hausbesuche. Jeder betei l igt sich
entsprechend seiner Kräfte und
Möglichkeiten.
Wir besprechen unsere Arbeit, werten
sie aus und entwickeln sie weiter.
Wir verpflegen uns gemeinsam und
organisieren unser Abendprogramm
mit Erholung, Kultur, Sport und
Sightseeing.

Kiel: Landeshauptstadt von Schleswig-
Holstein. Wir unterstützen den Aufbau der
neuen Aufbauortsgruppe, insbesondere
den Aufbau einer REBELL-Gruppe!



Lübeck / Bremerhaven/ Rostock: Wir
wollen Hafenarbeiter und ihre Famil ien für
die MLPD gewinnen und Jugendliche für
den Umweltkampf im REBELL
organisieren.

Wie läuft die Finanzierung?

Wir rechnen damit, dass jeder 8 € pro Tag
für seine Verpflegung persönlich
aufbringen kann. Wo das nicht der Fall ist,
unterstützen wir uns gegenseitig. Für
Kosten darüber hinaus wie Fahrtkosten
und Unterkunft schlagen wir der
Wählerinitiative vor Spenden zu sammeln.

Wann finden die Einsätze statt?

Ab 1 8. März bis einschl ießlich 1 .Mai 201 3 finden
Einsatzwochen statt.
Wir möchten insbesondere die Osterferien nutzen und
möglichst frühzeitig die Einsätze beenden. Meldet euch
möglichst zügig an.
Ab Mai rückt die Vorbereitung und Werbung für das
Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen in den Mittelpunkt
unserer Arbeit. Deshalb sollen im Mai nur noch „wenn Not
am Mann ist“ Einsatzwochen stattfinden.




