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Mitgliederbrief 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Um euch weiter auf dem Laufenden zu halten, welche Themen der Vorstand zwischen den 
Mitgliederversammlungen, behandelt, habe ich mir vorgenommen, in unregelmäßigen 
Abständen, Mitgliederbriefe zu schreiben. Denn nicht jedes Thema hat Platz auf der 
Tagesordnung. 

Im Februar, bei starken Ostwind, ohne Regen, mit bedecktem Himmel hat das Kohlessen des 
OV stattgefunden.  Nach einem kurzen Fußmarsch sind wir im Holschenböhl eingetroffen. 
Das Essen war lecker und die Gespräche interessant. Allerdings hätte ich mir eine größere 
Beteiligung gewünscht. 

Im vergangenem Jahr bin ich mehrfach angesprochen worden, doch mal eine politische 
Reise nach Berlin zu planen. 

 Hierzu habe ich folgendes recherchiert: Der Bundestag organisiert für jede Partei, politische 
drei Tagesfahrten nach Berlin. Für nur 20 Euro pro Person gibt es die Busfahrt, zwei 
Übernachtungen, Vollverpflegung und politisches Programm gesponsort vom Bundestag. 
Christina Jantz- Herrmann MdB hat daraus ein gewisses Kontingent an Plätzen. Die Termine 
sind festgelegt und man kann sich dort, als Gruppe (vier Personen) anmelden. Sehr gern 
gesehen sind dort Anmeldungen von Gruppen bestehend aus Parteimitglieder und 
Nichtmitglieder. Gerne auch Rentnerinnen und Rentner, da sie terminlich gerne einspringen. 
Es bestehen Wartelisten. Solltet ihr Interesse haben, ruft mich an. Für eine Reise des OV mit 
mehreren Teilnehmern, werde ich weiter Infos einholen und euch auf der nächsten 
Versammlung berichten 

Ein weiteres Thema sind unsere SPD Mitgliedsbeiträge. Ich möchte euch darauf aufmerksam 
machen, dass Ihr mal nachseht, ob eure SPD Mitgliedsbeiträge noch angemessen sind. 

Wenn Ihr vom Schüler- Studentendasein ins Berufsleben oder vom Berufsleben ins 
Rentendasein wechselt seid, ändert sich euer  Mitgliedsbeitrag. Ich möchte euch bitte, diese 
Beiträge anzupassen. Zur allgemeinen Information schicke ich eine aktuelle Beitragsliste mit. 

Des Weiteren arbeitet eine kleine Gruppe von uns das Thema „palliativ Pflege und Medizin 
in der Samtgemeinde“ aus. Über die Ergebnisse oder vielleicht auch öffentl. Veranstaltungen 
dazu, werde ich euch zeitnah berichten. 

Und zu guter Letzt: Unsere Internetseite,  www.spd-thedinghausen.de und unsere Facebook 
Seite, spdthedinghausen, wird neu gestaltet und gepflegt. Schaut doch mal rein.   

Über rege Kommentare oder Anregungen würde ich mich freuen. 

Bis dann eure OV Vorsitzende 
Petra 


