
Volksbegehren Artenvielfalt vom 31. Januar bis zum 13. Februar

Als Rathauslotse einfach hier anmelden: https://volksbegehren-artenvielfalt.de/rathauslotse-werden/

Sonstige Möglichkeiten aktiv zu werden:

- Per Email alle möglichen Leute vom Volksbegehren "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" informieren, mit Link zum 
Aktionsbündnis.
- Logo und kleinen Infotext als Emailsignatur einrichten (z.B. wie hier unten im Email zu sehen, kann man 
übernehmen)
- In alle Social Mediagruppen gehen ( Whatsup / Twitter / Facebook / .............) und Infos posten.
- in der Straße, in der man wohnt, in alle Briefkästen eine Infokarte/ Flyer stecken oder - noch besser - Nachbarn, 
Freunde, Familie direkt ansprechen.
- In der Jacken-/Handtasche immer ein paar Infokarten / Flyer mitnehmen und Interessierten in die Hand drücken (evtl. 
gleich ein paar mehr davon abgeben, zum Weiterverteilen)
- "Werbungsträger" spielen, z.B. kleines Poster / Infopostkarte / Visitenkarte auf Handtasche befestigen oder als 
Umhänger / Anstecker tragen, am Revers, an der Mütze, am Hut (siehe Bilder). Man kann zum Umhängen oder 
Anstecken z.B. prima Badges verwenden, die man noch von Kongressen / Workshops ......... übrig hat.
- die eigenen Arztpraxen und Apotheken besuchen und anfragen, ob sie Infoposter aufhängen wollen (gibt´s in 
verschiedenen Größen) u./o. Flyer / Infokarten auslegen wollen.
- in Geschäfte gehen, in denen man öfters einkauft und persönlichen Kontakt hat (bevorzugt z.B. Biomärkte, 
Reformhäuser, ..............), und fragen, ob Infoposter aufgehängt werden darf u./o. Infopostkarten ausgelegt: Olli z.B. hat 
das gleich in der zweiten Januarwoche auf dem Wochenmarkt getan - mit überaus positivem Echo - und v.a.: Die 
Händler wußten vom Volksbegehren noch gar nichts!
- "Stammkneipen": siehe unter Geschäfte und Arztpraxen
- Pfarreien nicht vergessen! Eine Erwähnung des VB in der Sonntagspredigt wäre toll (Stichwort: „Schöpfung 
bewahren“).
- Infoflyer/Karten/Visitenkarten an Kollegen in der Arbeit verteilen, bei den Eltern der Mitschüler oder im 
Kindergarten, im Volkshochschulkurs, ................
- Poster ins Autofenster hängen, ins Wohnungsfenster im Erdgeschoß Richtung Bürgersteig, am Fahrradkorb 
befestigen......................
- sich mit Freunden, Familienmitglieder, Bekannten verabreden und gemeinsam zum Eintragen gehen - macht mehr 
Spaß! Gültigen Personalausweis nicht vergessen!
- auf dem Weg gleich noch ein, zwei Passanten ansprechen und zum Eintragen mitnehmen!
- Möglichst am ersten Tag zum Eintragen gehen! Je mehr am Anfang gehen, desto mehr wird die Presse berichten und 
dadurch andere zum Mitmachen bewegen! Und je höher am Ende die Stimmenzahl, desto weniger kommt Politik daran 
vorbei, das Gesetz anzunehmen!

Bekannte Irrtümer:
1. Immer wissen noch SEHR VIELE Bürger gar nichts oder zu wenig über das VB AV - "RdB" Bescheid! Nicht dem 
Mißverständnis erliegen, daß es doch jeder schon mitbekommen haben muß - stimmt absolut nicht! Jeder von uns 
bewegt sich immer in "seiner speziellen Blase / Sozialumfeld".
2. Du hast Angst, daß Du die Leute nervst? Keine Hemmungen: selbst wenn Person Info (theoretisch) schon mal 
bekommen haben sollte - statistisch braucht es laut Wahrnehmungswissenschaft mindestens 3 Kontakte, bis Info von 
"Normalos" überhaupt aufgenommen wird. Dazu kommt noch der "innere Schweinehund" - bloß, weil ich´s weiß, gehe 
ich noch lange nicht hin - ein zusätzlicher Motivations-/Energieschub schadet nicht.

Vielleicht noch ein Tip: Manche Geschäftsleute oder auch halböffentliche Einrichtungen (Bibliotheken, 
Volkshochschulen, ........) mögen es nicht, wenn auf den ausgehängten/ausgelegten Infomaterialien Parteilogos zu sehen 
sind. In dem Fall auf die verfügbaren Varianten ohne Parteilogo ausweichen.

Und falls man gerade mal keinen Ansprechpartner in den Aktionsbündnissen vor Ort erreicht zum dort 
Abholen, aber unbedingt noch kurzfristig Flyer, etc. benötigt: Hier gibt´s Material zum selber Herunterladen 
und Ausdrucken:
https://volksbegehren-artenvielfalt.de/bestellen-downloads/
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