DIE LINKE. Mönchengladbach

Darum Mitmachen
Wir merken es hier vor Ort, immer mehr Leute schließen sich uns an, ob
als Mitglied oder als Gast, ob mit aktiver Unterstützung oder mit
finanzieller, ob als "Überläufer" einer anderen Partei oder als
"politischer Neuling".

Und alle haben sie gute Gründe!

Lesen sie hier nur einige:

- Das konsequente Eintreten für Mindestlohn und Arbeit von der jede/r leben kann.
Und genau an diesem Punkt wirkt DIE LINKE schon jetzt - kaum eine
Partei hat dieses Thema nicht auch aufgegriffen. Doch wir bleiben das
Orginal und wissen auch Außerpalamentarische Bewegungen und
Organisationen an unserer Seite.
- Das konsequente Eintreten für Frieden.
Viele sind hier von anderen Parteien enttäuscht worden oder kommen aus
der Außerpalamentarischen Friedensbewegung zu uns, um endlich mehr
bewirken zu können.
- Das konsequente Eintreten für Chancengleichheit in der Bildung,
vom Kindergarten bis hin zur Altenbildung. Als Beispiel konnte DIE
LINKE. in Hessen klar zur Abschaffung von Studiengebühren beitragen,
was den Hamburgern durch neue Koalitionen verwehrt blieb.
- Das konsequente Eintreten für ein weltoffenes und tolerantes Deutschland.
Wo andere vor Wahlen Fremdenhass versuchen auszunutzen, treten wir vor
Ort für die Rechte aller ein und versuchen Brücken zu schlagen.

Und es gibt viele weitere Gründe, finden auch sie ihren!

Doch für viele ist der Beitritt ein Schritt in die Ungewissheit: Was
erwartet mich? Und wer erwartet mich? Was sagen meine Nachbarn? Gehe
ich Verpflichtungen ein? Bringt mir die Mitgliedschaft überhaupt einen
Vorteil?
Diese Ungewissheit und diese Fragen müssen nicht sein!

Die Partei DIE LINKE. ist eine offene Partei, sie brauchen nicht wie
beim Sportverein eine Probestunde - sie können einfach vorbeikommen und
uns kennen lernen. Egal ob sie uns an einem unserer Infostände besuchen, zu einem Treffen der Ortsgruppen kommen
oder direkt zu der
Kreismitgliederversammlung - sie sind willkommen und wir für sie da!
Unter Termine finden sie alle Treffen, sie haben die Wahl.

http://www.die-linke-mg.de
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Und wir werden sie nicht bedrängen Mitglied zu werden - viel
wichtiger ist es uns, dass sie aktiv werden, aktiv für eine gerechtere
Gesellschaft, aktiv für ein sozialeres und ökologischeres
Mönchengladbach!

Lesen sie hier von den vielen Möglichkeiten wie auch sie Aktiv werden können.

http://www.die-linke-mg.de
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