Unser eBook zu wichtigen Forderungen | Team Sahra

13.06.17 19:03

Home → Blog → Unser eBook zu wichtigen Forderungen

Unser eBook zu wichtigen Forderungen
Mein Vorschlag aus der aktuellen Aktionsmail: Lasst uns ein kleines eBook produzieren (online
verfügbar und zum Selbstausdrucken), in dem die für Euch wichtigsten Forderung aus dem LinkeWahlprogramm vorgestellt werden und ihr jeweils begründet, warum ihr die jeweilige Forderung so
wichtig findet. Das können persönliche Gründe sein, weil man nur mithilfe der gewählten Forderung,
das Leben leben kann, das man möchte. Oder aber ihr argumentiert vor Eurem jeweiligen beruflichen
Hintergrund - z.B. als Pflegekraft könntest Du erläutern, warum es so wichtig ist, dass sofort mehr
Pflegekräfte eingestellt werden.

Teile diese Seite!
Team Sahra
unterstützen!
Jetzt registrieren!

Aus allen eingehenden Schreiben werde ich ca. 20 auswählen, diese zusammenstellen und als (frei
verfügbares) eBook gestalten - und Euch in der nächsten Mail den Link dazu zur Verfügung stellen.
Dann könnt ihr das eBook - in dem natürlich auch ich einen Text beisteuern werde - an all Eure
Freunde und Bekannte per Link oder als eigener Ausdruck schicken und für die anstehenden
Sommerferien als Lektüre empfehlen. Gemeinsam können wir so ganz praktisch und konkret
begründen, warum das linke Wahlprogramm Politik im Interesse der Menschen und nicht von Profiten
ist. Auf diese Weise starten wir erfolgreich in den Wahlkampf und gewinnen optimalerweise zahlreiche
Mitstreiterinnen und Mitstreiter dazu.
Bitte reicht euren Text möglichst bis Donnerstag, 15. Juni 2017 ein.

Online-Formular
zur Übermittlung Deines Textes
BLOG
Bitte sende mir Deinen Beitrag über das folgende Formular.
Welche Forderung aus dem Wahlprogramm ist Dir besonders wichtig?
Nein zum Krieg. Für eine demokratische und gerechte Welt

Wähle eine Forderung aus dem LINKE-Wahlprogramm aus und trage sie hier in Kurzform ein.

Warum ist Dir diese Forderung besonders wichtig?
Michail Gorbatschow, der uns das Ende des Kalten Kriegs und die deutsche Wiedervereinigung schenkte, hat uns 1987 und seit 2014 in
größter Sorge immer wieder ermahnt:
"Ein Erfolg des europäischen Prozesses könnte es diesem Kontinent ermöglichen, einen noch größeren Beitrag zum Fortschritt der übrigen
Welt zu leisten. Europa darf sich nicht scheuen, an der Lösung von Problemen wie dem Hunger in der Welt, dem Klimawandel, der
Staatsverschuldung und Unterentwicklung mitzuwirken und bewaffnete Konflikte zu verhindern. Zweifellos sind alle Europäer ohne
Ausnahme für eine Atmosphäre der guten Nachbarschaft und des Vertrauens, der Koexistenz und der Zusammenarbeit ... Diese zu erreichen
wäre ... ein Triumph für das neue politische Denken. Europa kann ein würdiges Beispiel geben. Die Welt befindet sich gegenwärtig an einem
Scheideweg, und welche Richtung sie einschlagen wird, hängt weitgehend von der politischen Stellung Europas ab,
Keiner kann Europa mit seinen ungeheuren Möglichkeiten und seiner Erfahrung erzetzen, weder in der Weltpolitik noch in der
Weltentwicklung. Europa kann und muß eine konstruktive, innovative und positive Rolle spielen."
http://www.amazon.de/Perestroika-zweite-russische-Revolution-Politik/dp/3426263750
http://www.gorby.ru/en/presscenter/news/show_29600/

Schreibe einen kurzen Text (möglichst nicht mehr als 3000 Zeichen) aus Deiner persönlichen Perspektive, der dazu
https://www.team-sahra.de/ebook
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geeignet ist, andere davon zu überzeugen, dass diese Forderung wichtig ist.

Dein Name
Dr. Joachim Gruber

Wenn Du hier einen Namen einträgst, wird er veröffentlicht. Für anonyme Einreichungen einfach freilassen.

Mailadresse für evtl. erforderlichen Rücksprachen
jochen.gruber@acamedia.info

Ich bin damit einverstanden, dass mein Text im Rahmen des geplanten eBooks veröffentlicht wird. *
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'Team Sahra' ist eine Kampagne von Sahra Wagenknecht für Aufklärung, Widerstand und Veränderung hin zu einer besseren Politik.
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