Fragebogen für Neumitglieder DIE LINKE. M-V
Neue Mitglieder der Partei DIE LINKE.M-V können über dieses Formular einige Fragen
beantworten. Das sollen uns helfen, Bedürfnisse und Wünsche besser zu verstehen und deinen
Einstieg in das Parteileben so einfach wie möglich zu gestalten - egal, ob du schon Kontakt zu
Mitgliedern der LINKEN hattest oder nicht.
* erforderlich
1. Nenne bitte deinen Namen, damit wir dir deine Antworten zuordnen können. *

2. Wie können wir dich am besten erreichen?
Schreibe deine wichtigsten Kontaktdaten, die Email-Adresse und Telefonnummer auf

3. Wie bist du zu uns gekommen? Wie hast du von uns erfahren?

4. Welche Themen interessieren dich besonders?

Angebot und Nachfrage
DIE LINKE hat viel zu bieten. DIE LINKE hat einen großen Bedarf. Wie sieht das bei dir aus?
4. Was erwartest du von uns? Was dürfen wir dir anbieten? Wähle alle zutreffenden Antworten.
Ich möchte:
□

einen Pate oder eine Patin für den persönlichen Kontakt*

□

Einladungen und Veranstaltungshinweise erhalten – in der Regel per Email und
Newsletter

□

Abgeordnete kennen lernen - wir haben Abgeordnete in nahezu allen Parlamenten.

□

parlamentarische Arbeit leisten - man kann auch selbst Abgeordneter werden!

□

außerparlamentarische Arbeit erleben - erlebnisorientiert vertreten wir unsere Meinung
auch auf der Straße

□

im Jugendverband solid mitarbeiten

□

in einer Landesarbeitsgemeinschaft mitarbeiten. Mich interessiert vor allem das Thema:
………………………………………………………………………………………..

□

Sonstiges:

* Erläuterung zu Paten: Siehe Seite 3

5. Als Mitglied unserer Partei kannst du gesellschaftliche Veränderungen auf vielen Wegen
unterstützen. Wie möchtest du dich einbringen? Was kannst du für die Partei tun?
Wähle alle zutreffenden Antworten aus.
□

Geld spenden

□

Kontakte einbringen - ich kenne viele Leute

□

mit Wissen und Ideen die Partei voranbringen

□

Infomaterial verteilen

□

in Gremien mitarbeiten

□

an Veranstaltungen teilnehmen

□

Sonstiges:

Erzähle uns etwas über dich.
6. Warum bist du in die Partei eingetreten? Wähle alle zutreffenden Antworten aus.
□

Ich will die Welt verbessern!

□

Ich will mein Leben bereichern!

□

Ich will etwas für meine Kinder tun!

□

Ich bin einfach nur erlebnisorientiert!

□

Sonstiges: ………………………………………….

7. Wie ist deine Situation? Wähle mind. 2 zutreffende Antworten aus.
□

Ich bin in Ausbildung (Schule, Beruf, Studium)

□

Ich habe einen Vollzeitjob/ Beschäftigung

□

Ich habe mindestens einen Teilzeitjob

□

Ich bin freiberuflich/selbständig

□

Ich beziehe eine Rente

□

Ich bin erwerbslos

□

Ich muss bei meiner Freizeitgestaltung Dienstpläne/Arbeitszeiten beachten.

□

Ich kann über eine Freizeit relativ frei verfügen

□

Ich manage auch noch eine Familie oder halte Tiere und habe nur ganz wenig Zeit

□

Ich kann mich nur am Wochenende einbringen

□

Sonstiges:

8. In welchen anderen gesellschaftlichen Strukturen bist du engagiert? Bist du Mitglied in einem
Sportverein, einem Schulförderverein oder engagierst du dich anderweitig ehrenamtlich?

9. Unser Land ist schön und groß. Eigentlich ist er sogar ganz schön groß. Wie mobil bist du?
Wähle die zutreffende Antwort aus.
□

Auto - ich habe ein eigenes Kraftfahrzeug und kann auch an Veranstaltung in weitem
Umkreis teilnehmen.

□

ÖPNV - ich fahre lieber Bahn und Bus bzw. habe kein Auto.

□

Fußgänger - ich bin gern an der frischen Luft.

□

Sonstiges:

10. Vielleicht bist du gar kein „echtes“ Neumitglied, sondern aus einem anderen Landesverband
hinzugekommen. Wie lange bist du schon Parteimitglied?

Der Pate/ Die Patin
soll das neue Mitglied unterstützen, wo auch immer das notwendig ist. Wenn du die Idee auch gut
findest, hilfst du uns mit deinen Antworten, den richtigen Paten für dich zu finden.
12. Was wäre dir an einem Paten wichtig? Wähle alle zutreffenden Antworten aus
Er/Sie soll:
□

Mitglied des Landesvorstandes sein

□

Mitglied des Kreisvorstandes sein

□

Mitglied im Jugendverband „Linksjugend solid“ sein

□

in seiner Basisorganisation fest eingebunden sein

□

mir die Strukturen der Partei und Politik erläutern

□

mich zu Veranstaltungen mitnehmen und mich anderen Mitgliedern vorstellen

□

mir die Parteiprogramme/Strategien vorstellen

□

mich bei Straßenaktionen (plakatieren/Material verteilen/Infoständen) einbinden

Sende diesen Fragebogen bitte an deine Kreisgeschäftsstelle oder per Mail an
lgst@die-linke-mv.de
Vielen Dank! Wir freuen uns auf dich!

