
 

	   www.agrarwen.de	   1	  

 
 

Einladung: Wir gehen ins Volksbegehren!  
 
Das	  Aktionsbündnis	  lädt	  ein	  zu	  einer	  gemeinsamen	  Auftaktveranstaltung	  zum	  Start	  des	  
Volksbegehrens	  am	  Samstag	  den	  27.	  Juni	  2015	  von	  10:00	  -‐	  18:00	  Uhr	  im	  Spartacus	  /	  
Freiland-‐Potsdam:	  
 
Das	  Aktionsbündnis	  Agrarwende	  Berlin-‐Brandenburg	  hat	  sich	  entscheiden:	  Wir	  gehen	  ins	  
Volksbegehren!	  Da	  der	  Brandenburger	  Landtag	  unsere	  Volksinitiative	  abgelehnt	  und	  keine	  
unserer	  Forderungen	  substantiell	  aufgegriffen	  hat,	  nutzen	  wir	  jetzt	  das	  Volksbegehren,	  um	  
den	  Kampf	  gegen	  die	  Massentierhaltung	  in	  Brandenburg	  erneut	  auf	  die	  Tagesordnung	  zu	  
setzen.	  Deshalb	  laden	  wir	  ein	  zu:	  

Was:	  	   	   Auftaktveranstaltung	  zum	  Start	  des	  Volksbegehrens	  

Wann:	   	   Samstag	  den	  27.	  Juni	  2015	  -‐	  10:00	  -‐	  18:00	  Uhr	  

Wo:	   	   Spartacus	  /	  Freiland	  Potsdam	  -‐	  Friedrich-‐Engels-‐Straße	  22	  

14473	  Potsdam	  

	  

Bereits	  ab	  Mitte	  Juli	  könnte	  es	  mit	  der	  amtlichen	  Eintragungsfrist	  los	  gehen!	  Aus	  diesem	  
Grund	  möchten	  wir	  zusammen	  mit	  Euch:	  

• uns	  mit	  thematischen	  Inputs	  auf	  die	  heiße	  Phase	  einstimmen	  
• den	  konkreten	  Kampagnenfahrplan	  und	  die	  einzelnen	  

Kampagneninstrumente	  vorstellen	  
• Die	  zentrale	  Internetseite	  zur	  Briefabstimmung	  präsentieren	  
• Den	  praktischen	  Umgang	  mit	  der	  Briefeintragung	  und	  die	  Möglichkeiten	  der	  

Mobilisierung	  in	  den	  eigenen	  Netzwerken	  aufzeigen	  
• Was	  tun,	  wenn's	  los	  geht?	  Aktionen	  zum	  Sammelstart	  vorstellen	  

	  

Für	  diesen	  Veranstaltungstag	  arbeiten	  wir	  gerade	  an	  einem	  spannenden	  Programm.	  
Nähere	  Informationen	  stellen	  wir	  zeitnah	  auf	  unsere	  Internetseite	  und	  facebook:	  	  

• www.agrarwen.de	  /	  www.facebook.com/agrarwende	  
	  

Um	  uns	  die	  Planung	  zu	  erleichtern	  bitten	  wir	  alle,	  die	  an	  der	  Auftaktveranstaltung	  
teilnehmen	  wollen	  um	  Anmeldung	  unter:	  

• bund.brandenburg@bund.net	  
	  

Viele	  Grüße,	  	  	  

	  

Euer	  Jens-‐Martin	  Rode	  (Aktionsbündnis	  Berlin	  Brandenburg)	  

Kontakt	  
	  
Michael	  Wimmer	  

(Sprecher	  Aktionsbündnis	  Agrarwende)	  
Fördergemeinschaft	  Ökologischer	  
Landbau	  Berlin-‐Brandenburg	  (FÖL)	  e.V.	  

Tel.:	  030	  284824-‐39	  
Mobil:	  0179	  4527147	  
E-‐Mail:	  m.wimmer@foel.de	  

	  

Anmeldung	  /	  Info:	  

Jens-‐Martin	  Rode	  

Bund	  für	  Umwelt	  und	  Naturschutz	  
(BUND)	  Brandenburg	  e.V.	  	  

Tel.	  0331	  23700-‐141	  
Mobil:	  0176	  217	  58	  355	  
E-‐Mail:	  bund.brandenburg@bund.net	  
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