
Aktionskonferenz 
"Das muss drin sein." 

 

 

Am 15. und 16. April ist es soweit: Dann findet auf dem GLS Campus in Berlin die lang geplante bundesweite 
Aktionskonferenz zu unserer Kampagne "Das muss drin sein." statt. Gemeinsam wollen wir darüber diskutieren, 
was wir bisher mit unserer Kampagne auf die Beine gestellt haben und wie wir künftig weiter machen können, 
um unserem Ziel näher zu kommen: gute Arbeit und eine gutes Leben für alle. Los geht’s am Freitagabend um 
17 Uhr. Schluss ist am Samstag gegen 17:30 Uhr. Ab sofort kannst Du dich für die Konferenz anmelden. 

Unsere Aktionskonferenz richtet sich an alle Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Kampagne und 
natürlich auch an alle, die künftig aktiv werden wollen. Dich erwarten anderthalb Tage zum Austausch von 
Erfahrungen, Anregungen für eigene Aktionen, spannende Vorträge, Tipps zur Kampagnenführung vor Ort und 
vieles mehr. Mit dabei sein werden unter anderem die LINKE-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd 
Riexinger, Klaus Dörre (Uni Jena), Ulrich Schneider (Paritätischer Wohlfahrtsverband) und viele mehr. 
Und für eine einfache, aber kostenlose Verpflegung über beide Tage ist natürlich auch gesorgt. 

Doch wir möchten Dich nicht nur einladen, an der Konferenz teilzunehmen. Wir freuen uns, wenn Du Dich 
darüber hinaus in die weitere Vorbereitung einbringst: Du willst – alleine oder gemeinsam mit anderen – einen 
Workshop anbieten? Sehr gerne! Du hast tolle Fotos von Euren Aktivitäten vor Ort? Dann schick uns diese 
zu. Aus den Einsendungen wollen wir eine Ausstellung erstellen, die zeigt, was wir bisher gemeinsam geleistet 
haben.  

 
Mit besten Grüßen 
Pascal Meiser, Suna Johanna Voß und Malte Fiedler  
für das Kampagnenteam „Das muss drin sein“ 

 
 

  

Anmeldung zur Aktionskonferenz 
 

 
Die Anmeldung ist jetzt eröffnet. Seid Ihr aktiv bei der Kampagne dabei oder wollt sie zukünftig gern 
unterstützen? Oder seid Ihr im Kreisvorstand oder als Kampagnenverantwortliche mittendrin? Dann meldet 
euch schnell an, die Plätze sind begrenzt! 

 

  

Organisatorisches 
 

  
Kinderbetreuung wird selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Wenn Ihr Kinderbetreuung benötigt, meldet dies 
bitte unbedingt über das Anmeldeformular mit an. Sollte es Bedarf an Reisekosten-erstattung geben, fragt bitte 
zuerst bei Eurem Kreis- oder Landesverband an, ob eine Kostenerstattung dort möglich ist. Die 
Unterbringungskosten in Berlin müssen ansonsten von den Teilnehmenden selbst übernommen werden. Bei 
Bedarf helfen wir aber gerne bei der Suche nach einer möglichst kostengünstigen Unterkunft. Fahrtkosten 
können von uns nur in begründeten Ausnahmefällen und auf vorherigen Antrag übernommen werden.  
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