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Pressemitteilung

Ortsverband Die GRÜNEN Worpswede:
Neuer Ortsverband
Der Ortsverband der GRÜNEN wurde am 3. März 2020 gegründet. Der Vorstand jetzt
seit über 30 Tagen im Amt und befindet sich in einem Schwebezustand - wie das ganze
Land. Das wollen wir ändern. Mit Start am 11. Mai 2020 um 19:00 Uhr werden wir den
Digitalen Stammtisch der GRÜNEN online über eine digitale Plattform im Internet für
alle, wie in der Vor-Corona-Zeit, verfügbar machen. Hier möchten wir uns austauschen
und miteinander Themen diskutieren, die uns alle beschäftigen.
Auch wenn wir alle #ZUHAUSEBLEIBEN, heißt das nicht, dass wir nicht kommunizieren
können. Zum Digitalen Stammtisch der GRÜNEN laden wir hiermit neben den
Parteimitgliedern auch alle interessierten Worpsweder ein.
Die Wiederaufnahme des Grünen Stammtisches wird in digitaler Form als Online
Meeting erfolgen. Die genauen Einwahldaten erhält man unter www.grueneworpswede.de, per Mail an vorstand@gruene-worpswede.de und sie werden in den
sozialen Kanälen zur Verfügung gestellt.

Da wir alle Aktionen, die für das Frühjahr geplant waren, nicht „normal“ starten können,
haben wir in der Vorstandssitzung weitere digitale Vorstöße beschlossen, für die wir Hilfe
und Unterstützung benötigen.

www.gruene-worpswede.de

Der traditionelle Frühjahrsputz vom Heimatverein und der Stiftung Worpswede musste ja
leider entfallen, - wir möchten ihn mit dem nötigen Abstand trotzdem durchziehen. Nehmt
dafür einfach Tüte und Zange beim nächsten Spaziergang mit, sammelt alles, was nicht
in die Landschaft gehört, schickt uns ein Foto oder postet es direkt mit dem Hashtag
#frühjahrsputzamweyerberg auf euren sozialen Kanälen. Wir hoffen, damit möglichst
viele zum Mitmachen zu animieren und uns gemeinsam an einem strahlenden,
blitzblanken Ort erfreuen zu können. Weitere Informationen erhält man unter
vorstand@gruene-worpswede.de.
Eine weitere wichtige Kampagne ist das Volksbegehren Artenschutz.jetzt.
Das Artensterben ist mit dem Klimawandel eine der größten Krisen der Menschheit. Wir
sind dabei, global rund eine Million Tier- und Pflanzenarten zu verlieren. Allein in
Niedersachen sind etwa die Hälfte von 11.000 Tier- und Pflanzenarten bedroht.
Dieses Volksbegehren ist aktueller denn je, auch wenn der Start aufgrund der CoronaKrise verschoben wurde. Unter www.gruene-worpswede.de/artenschutz findet Ihr
weitere Informationen dazu.
Wir freuen uns darauf, Die GRÜNEN Worpswede in den nächsten Jahren in der
politischen Landschaft Worpswedes zu etablieren und gemeinsam einer bunten,
lebendigen, gestalterischen Kraft zu werden. Dafür sind wir offen für Interessen,
Wünsche und Anregungen von Worpsweder Bürgern. Teilt sie uns mit, sprecht uns an wir sind für euch da und freuen uns, von Euch zu hören.

Ein Pressebild für Ihre Berichterstattung finden Sie unter folgendem Link:
https://gruene-osterholz.de/ortsverbaende/ortsverband-worpswede/vorstand-ov/.
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