
Newsletter 2 / 2020 

 

 

 

SPD Geismar geht online! 

Liebe(r). .  

Liebe Genossinnen und Genossen! 

Die SPD ist eine Mitgliederpartei, und deswegen wird sehr großen Wert auf die Einbeziehung aller 

Mitglieder gelegt. Dies ist in diesen Zeiten jedoch schwierig, weil z.B. die gewohnten regelmäßigen 

Mitgliederversammlungen aufgrund der behördlichen Anordnungen im Zuge der Corona-Pandemie derzeit 

nicht durchgeführt werden können. 

Um Euch dennoch die Möglichkeit zu geben, mit uns Kontakt aufzunehmen und euch zu informieren, 

möchten wir Euch zwei Angebote machen: 

Da wäre zunächst der persönliche Telefonkontakt zu Vorstandsmitgliedern und 

Kommunalpolitiker*innen. Falls ihr Fragen habt, euch Sorgen plagen oder ihr einfach nur reden wollt, 

stehen folgende Genossinnen und Genossen zur Verfügung (falls das Telefon aktuell besetzt sein sollte, 

schickt einfach eine kurze Mail und ihr werdet zurückgerufen) 

 Nadia Affani (nadia.affani@gmx.de)  unter der Telefonnummer 0551 - 29149411 

am Montag,04.Mai 2020, in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr 

 Louisa Baumgarten (louisab@mail.com) unter der Telefonnummer +49(170) 34941009  

am Dienstag, 05. Mai 2020, in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr 

 Peter Limpke (limpke@aol.com) unter der Telefonnummer 0551-7909164  

am Mittwoch, 06. Mai 2020 in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr 

 Tom Wedrins (tom.wedrins@gmx.de) unter der Telefonnummer 0551 - 3054840 

am Donnerstag, 07.Mai 2020, in der Zeit von 15.00 – 17.00 Uhr 

 Uwe Löding (uloeding-spd@web.de) unter der Telefonnummer 0551 – 71572 

am Freitag, 08. Mai 2020, in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr 

 

Eine weitere Möglichkeit ist der Mitglieder-Talk. 

Wenn Ihr einen PC, ein Notebook, ein Smartphone oder Tablett mit dem Android Betriebssystem, ein 

Iphone oder ein Ipad habt, das über eine Kamera und ein Mikrofon verfügt, könnt ihr euch am  

Dienstag, 12. Mai 2020, von 17.00 – 19.00 Uhr 

in einen online-Talk mit dem Ortsvereinsvorstand einklinken. Dazu müsst ihr zum angegebenen Zeitpunkt 

folgenden Link anklicken: https://t1p.de/p2hg 

Danach öffnet sich ein Fenster und ihr werdet gefragt, ob ihr die Desktop-App von Cisco Webex Meetings 

herunterladen wollt. Das könnt ihr aber ignorieren und direkt zur Anmeldung weitergehen.  



Hier müsst ihr euren Namen und eine E-Mail-Adresse angeben (diese E-Mail-Adresse dient nur zum 

Abschluss der Anmeldung und hat weiter keine Bedeutung). Danach könnt ihr dem Meeting beitreten. 

Achtet darauf, dass auf dem Bildschirm die Symbole für das Mikrofon und die Kamera aktiv sind. 

Falls ihr nicht über die oben aufgeführten Geräte verfügt, aber trotzdem teilnehmen wollt, könnt ihr das 

natürlich auch per Telefon tun. Dies ist etwas umständlicher, funktioniert aber auch. Dazu müsst ihr dann 

die Nummer 069-2551-1400 wählen. 

Nach der Einwahl erfolgt eine Abfrage nach der Nummer des Meetings. Diese ist 147 587 908. Falls 

nach einem Passwort gefragt wird, auch dieses angeben (02020). Zuletzt wird nach einer 

Mitgliedsnummer gefragt, wo wir empfehlen, die Option „ich weiß meine Mitgliedsnummer nicht“ 

anzugeben. Danach könnt ihr die Gespräche verfolgen und selbst teilnehmen. 

Wer mithilfe eines Smartphones teilnehmen will, kann auch den folgenden QR-Code scannen: 

 

 

 

 

 

 

Sonst geht es so weiter wie oben beschrieben. Das Meeting startet am Dienstag, 12.05.2020 ab 17.00 

Uhr. Ihr könnt euch aber schon 10 Minuten früher anmelden. 

Wir hoffen, dass ihr dieses Angebot annehmt und natürlich hoffen wir auch alle, dass wir in absehbarer Zeit 

auch wieder unser normales Parteileben aufnehmen können! 

Bleibt gesund! Wir sehen uns! 

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Ortsvereinsvorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Geismar erhalten diesen Mitgliederbrief exklusiv. Es bestehen aber keine 

Bedenken, wenn er an Bekannte und Freunde weitergeleitet wird!    -  

 


