
Neue Wahlkampfformen



In der Broschürenreihe Neue Wahlkampfformen sind folgende Ak-
tionshandbücher erschienen:

•  Messen und Ausstellungen

•  Telefon-Canvassing

•  Canvassing-Aktionen

•  Nachbarschaftstreffen

•  Die CDU ist dabei —
Mitmachen bei Veranstaltungen anderer

Einzelexemplare erhalten Sie bei Ihrer C D U -Kre isgeschäftsste lle  
oder bei der:

CDU-Bundesgeschäftsstelle 
Abt. Öffentlichkeitsarbeit 
Konrad-Adenauer-Haus 
5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/544-283

Nachbarschafts 
treffen

Engagierte CDU-Mitglieder im gesamten Bundesgebiet haben bereits 
positive Erfahrungen mit der Verbindung von Politik und nachbar- 
schaftlicher Gemeinschaft gemacht. Nachbarschaftstreffen sind also 
nichts vollkommen Neues. Die Zusammenkünfte zur politischen Diskus-
sion finden oft in Anwesenheit des jeweiligen CDU-Kandidaten statt. 
Vor allem in Wahlkampfzeiten ist diese Form der politischen Basisarbeit 
wichtig, schließlich kommt es auf jede Stimme an, und der Wunsch nach 
Information und politischen Gesprächen ist dann besonders groß.

Nachbarschaftstreffen mit politischem Inhalt sind jedoch nicht die einzi-
ge Möglichkeit, seine nächste Umgebung kennenzulernen und gemein-
sam etwas zu unternehmen. Besonders bei neu Hinzugezogenen oder 
in einer bisher nicht aktiven Nachbarschaft hat die erste Kontaktauf-
nahme meist wenig mit hoher Politik zu tun, sondern beschränkt sich auf 
das menschliche Kennenlernen. Es ist für die Planung weiterer gemein-
samer Aktivitäten wichtig, zuerst die soziale Struktur der eigenen Nach-
barschaft kennenzulernen.

Die vorliegende Broschüre soll für jede Stufe von politischen Nachbar-
schaftsaktivitäten Tips und Aktionsvorschläge geben, also sowohl für 
Nachbarschaftsaktivitäten im Wahlkampf und eine bereits „aktive" 
Nachbarschaft als auch für diejenigen CDU-Freunde, die beim Punkte 
Null beginnen. Wir haben versucht, eine breite Palette von Möglichkei-
ten aufzuführen, aus der Sie, Ihrer Situation entsprechend, auswählen 
können.



Ihre Initiative ist gefragt!
CDU-Mitgliedschaft bedeutet auch, dort aktiv zu werden, wo man lebt 
und arbeitet. Gerade hier können Sie in Gesprächen und mit Taten viel 
für die Ziele der CDU bewirken.

Laden Sie Ihre Nachbarn einmal ein und Sie werden sehen, daß es gar 
nicht so schwer ist, ins Gespräch zu kommen. In einer aktiven Nachbar-
schaft finden Sie neue Bekannte, interessante Gesprächspartner, oft so-
gar Freunde, auf die man sich verlassen kann.

Da politische Aktivitäten mit der Nachbarschaft sehr davon abhängen, 
wie sich Nachbarn untereinander kennen und welche Zielrichtung ver-
folgt wird, werden in drei Kapiteln modellhafte Möglichkeiten aufge-
zeigt.

Teil 1: 
Nachbarschaftsaktivitäten im Wahlkampf
Wir zeigen Möglichkeiten auf, wie auch in der Nachbarschaft um jede 
Stimme geworben werden kann.

Teil 2: So brechen Sie das Eis
Der zweite Teil wendet sich an diejenigen, die hinzugezogen sind und 
ihre neue Nachbarschaft erst einmal aktivieren müssen. Nachbarschaf-
ten, in denen bisher noch keine Gemeinschaftsaktionen stattgefunden 
haben, sollten Ideen für ein erstes Treffen diesem Teil der Broschüre 
entnehmen.

Nachbarschaftstreffen hatte Premiere
OB Daniels war Gast des CDU-Ortsverbandes Brüser Berg

(dab) „Ein Kölsch m it dem  O berbürgerm eister.“ U nter diesem Motto stand ein 
N achbarschaftstreffen am Freitagabend auf dem Brüser Berg. Der dortige 
CDU-Ortsverband hatte  die Anwohner des Stadtteilviertels von der R eaum urstraße 
bis zur Fahrenheit-, Hankel- und Pascalstraße in das H aus des stellvertretenden 
Vorsitzenden des O rtsverbandes. Johannes Tessm er, eingeladen, um mit 
O berbürgerm eister Dr. H ans Daniels über die kleine Politik auf dem B rüser Berg 
und die große Politik in Bonn zu sprechen.

Teil 3: 
Aus kleinen Dingen entwickelt sich Großes
Im folgenden Kapitel wird angenommen, daß Sie und Ihre Nachbarn 
sich schon ein-, zweimal getroffen haben und nun größere Aktionen ge-
meinsam planen. Spiel und Sport sind hierbei ebenso angesprochen wie 
soziale Aktivitäten oder eine Verbesserung der Lebensqualität Ihrer 
Nachbarschaft. Obwohl die meisten Vorschläge mit relativ wenig Auf-
wand zu organisieren sind, erfordert vor allem ein Straßenfest oder 
ähnliches mehr Vorbereitungszeit. Wenden Sie sich in diesen Fällen 
auch an Ihren Orts- oder Kreisverband und bitten Sie um dessen Mitar-
beit.

Nachbarschafts-
aktivitäten 
im Wahlkampf
Es kommt auf jede Stimme an — oft auch gerade auf diejenigen, die, 
weil sie dies nicht als so wichtig ansehen, nicht zur Wahl gehen. Des-
halb müssen wir jede Gelegenheit nutzen bzw. Gelegenheiten schaffen, 
um für unsere Politik zu werben. Die eigene Nachbarschaft muß in die-
se Aktivitäten einbezogen werden. Gerade hier kommt dem erfolg-
reichsten Werbemittel, dem persönlichen Gespräch, größte Bedeutung 
zu.
Was kann getan werden?

Flagge zeigen
Geben Sie sich, gerade im Wahlkampf, als CDU-Mitglied zu erkennen. 
Damit motivieren und mobilisieren Sie Gleichgesinnte und überzeugen 
diejenigen, die vielleicht noch schwanken oder von der Wichtigkeit der 
Wahl nicht überzeugt sind. „Flagge zeigen", das geht auf vielfältige Art



und Weise. Vom Autoaufkleber an Ihrem PKW bis zur Verteilung von 
Informations- und Werbematerialien in die Briefkästen der Nachbarn, 
vom Gespräch am Gartenzaun bis zum Hinweis auf eine interessante 
CDU-Veranstaltung. Machen Sie in Ihrer Nachbarschaft Ihre politische 
Meinung deutlich!

Nachbarschaftstreffen
Wenn Sie nicht gerade erst neu hinzugezogen sind - eine Situation, die 
im zweiten Abschnitt beschrieben wird - treffen Sie sicherlich häufiger zu 
geselliger Runde mit Ihren Nachbarn zusammen. „Auf ein Bier" oder 
zum Grillen, das sind übliche Zusammenkünfte, bei denen Sie, wie oben 
aufgezeigt, natürlich Flagge zeigen, zumal Politik ja immer ein Thema 
ist. Im Wahlkampf ist das politische Interesse, die Bereitschaft, sich zu 
informieren und der Wunsch, zu diskutieren, bei vielen Bürgern beson-
deres groß. Nutzen Sie dies und schaffen Sie eine Gelegenheit zu einer 
politischen Diskussion.

Laden Sie Ihre Nachbarn ein zu einem Politischen Frühschoppen oder 
abendlichen Treffen, bei dem über die Wahl diskutiert wird. Bieten Sie 
als besonderen Höhepunkt die Diskussion mit dem CDU-Bundestagsab- 
geordneten oder einem bekannten CDU-Kommunalpolitiker an, den 
Sie zu diesem Termin eingeladen haben. Aber auch ohne politische Pro-
minenz gibt es viele Möglichkeiten, ein politisches Nachbarschaftstref-
fen einzuleiten und durchzuführen. Zum Beispiel ist die Vorführung ei-
nes CDU-Videofilms ein guter Einstieg in die Diskussion. Auch die Infor-
mations- und Werbematerialien der CDU-Bundesgeschäftsstelle kön-
nen Ihnen als Diskussionsgrundlage und Argumentationshilfe dienen. 
Wen Sie aus Ihrer Nachbarschaft zu einem solchen Treffen einladen, 
wissen Sie selbst am besten. Es sollten nicht nur Gleichgesinnte sein. N a-
türlich macht es aber wenig Sinn, jemand einzuladen, der bekannter-
maßen ein solches Treffen zur Gegen-Agitation benutzt.

Und d a ra u f sollten Sie achten:

— Bemühen Sie sich als Gastgeber darum, die Diskussion möglichst 
sachlich zu halten und nötigenfalls schlichtend einzugreifen.

— Laden Sie als CDU-Mitglied ein und machen Sie deutlich, daß Sie 
nicht nur Gleichgesinnte ansprechen wollen, sondern auch die Dis-
kussion mit Vertretern anderer politischer Meinungen nicht scheuen.

— Bereiten Sie sich auf das Thema des Abends vor. Zahlreiche CDU- 
Broschüren geben Ihnen nützliche Informationen und wichtige Argu-
mente zu verschiedenen Bereichen der CDU-Politik. Wenden Sie

sich an Ihren Kreisverband mit der Bitte, Sie mit dem passenden Ma-
terial der CDU zu versorgen.

— Beim Treffen Ihrer Nachbarschaft mit einem Bundestagsabgeordne-
ten sollten Sie die lo k a le  P re sse  vom Ergebnis informieren (mit 
Foto) oder selbst einen kurzen Bericht für die Presse formulieren. 
Journalisten greifen gerne auf Vorformuliertes zurück.

— Halten Sie C D U -In fo rm a tio n s m a te r ia l zum Thema des 
Abends bereit, um Interessierten Informationen mitgeben zu kön-
nen, oder um dieses Material als Diskussionsgrundlage zu benutzen.

Auch den Wahltag nutzen
Die Wahl ist erst um 18.00 Uhr beendet. Waren Ihre Nachbarn schon 
wählen? Eine Frage, die sich schnell beantwortet, wenn Sie zu einem 
Wahl-Frühschoppen einladen. Und wenn Sie so früh noch nicht über 
das Wahlergebnis spekulieren wollen — eine Anrufaktion „Schönen 
Sonntag, aber bitte wählen gehen" in der Nachbarschaft verhindert 
mangelnde Wahlbeteiligung und kann der letzte Anstoß zur Stimmab-
gabe für die CDU sein.

So brechen Sie 
das Eis!
Vorschläge und Anregungen, wie Sie, als Neuzugang oder in einer bis-
her nichtaktiven Nachbarschaft, zu einem ersten Kennenlernen mit Ih-
ren Nachbarn kommen können.

Einladung zum Kaffee- und 
Teetrinken/Spielnachmittag
Sprechen Sie mit dieser Einladung vor allem Mütter/Väter mit ihren Kin-
dern an.



Die Kinder können von einem Jugendlichen beaufsichtigt werden (lhr(e) 
Sohn/Tochter) oder alleine im Kinderzimmer (falls auch Sie kleinere Kin-
der haben) spielen. Den Vätern/Müttern bleibt somit Zeit, gemeinsam 
Kaffee/Tee zu trinken und sich kennenzulernen.

Als Gastgeber(in) brauchen Sie lediglich Kaffee und Kuchen bereitstel-
len und die Runde zwanglos einleiten.

Aus einem netten Nachmittag ergeben sich sicher noch weitere Treffen, 
die dann reihum stattfinden können.

Auf jeden Fall ist das Eis gebrochen.

Spielnachmittag und Politik. W ährend die Kinder sich — wie hier beim Sackhüpfen — austoben kön-
nen, bleibt den Eltern Zeit für G espräche am Rande.

Und d a ra u f sollten Sie  besonders achten:

• Die Einladung muß frühzeitig erfolgen (Terminvereinbarung)

• Politische Themen sollten b e im  e rste n  T re ffe n  im Hintergrund 
stehen. Das bedeutet nicht, daß man diesen Bereich ganz ausschlie-

ßen soll. Aber lassen Sie Ihre Gäste erst einmal richtig heimisch wer-
den. Beiläufig sollten Sie sich dann ruhig als CDU-Mitglied zu erken-
nen geben.

• Später können Nachmittagseinladungen auch in Verbindung mit ei-
ner politischen Diskussion erfolgen. Die Themen sollten dann aber in 
jedem Fall auf die jeweils zusammentreffende Gruppe abgestimmt 
sein. Halten Sie dann auch Info-Material bereit, das Sie Interessier-
ten (und die wird es sicher geben) anbieten können. Verteilen Sie 
darüberhinaus auch Sympathiewerbemittel, die jeder gebrauchen 
kann (CDU-Bleistifte, CDU-Schlüsselanhänger, u.cf.)

Haus- (Wohnungs) Einweihung
j

Nehmen Sie den Einzug in eine neue Wohnung (Haus) zum Anlaß, eine 
Einladung an Ihre neue Nachbarschaft auszusprechen.

Veranstalten Sie einen gemütlichen Abend oder eine kleine Party am 
Samstagnachmittag.

Auf diese Weise lernen Sie die soziale Struktur der neuen Nachbar-
schaft kennen und können weitere Einladungen sinnvoll planen.

Und d a ra u f sollten Sie  besonders achten:

— Stellen Sie sich als neuer Nachbar bei jedem persönlich vor, und ver-
binden Sie mit Ihrem Besuch auch gleich eine mündliche Einladung 
zur Feier. Damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Man be-
endet die übliche Gerüchteküche und setzt sich mit der Einladung 
gleich positiv ins Bild.

Helfen Sie m it, 
einen neuen N ach barn  zu integrieren

Es kann ja auch umgekehrt sein. Sie sind bereits ein alter Hase in der 
Nachbarschaft und bekommen neue Nachbarn.

Gehen Sie doch einmal von sich aus auf die Neuankömmlinge zu und 
erleichtern Sie ihnen die erste Zeit.

Falls es schon eine aktive Nachbarschaft gibt, dann wäre ein Willkom-
mensfest sicher eine nette Geste.



Aus kleinen Dingen 
entwickelt sich 
Großes:
Wenn Sie bereits guten Kontakt zu Ihrem Nachbarn haben und viel-
leicht öfter schon einmal etwas gemeinsam unternommen haben, läßt 
sich hieraus ein breites Aktionsfeld mit politischem Hintergrund entwik- 
keln.

Sport und Spiel - Gemeinsam aktiv sein
Überall gibt es Möglichkeiten, gemeinsam aktiv zu sein.

Auch in Ihrer Nachbarschaft befindet sich ein Platz oder ein freies Feld, 
auf dem Ballspiele oder sonstige Sportarten ausgetragen werden kön-
nen.

Manchmal kann auch eine Anliegerstraße für solch eine Aktion kurzzeitig 
als Spielstraße genutzt werden, vor allem, wenn die ganze Nachbar-
schaft teilnimmt (frühzeitig Genehmigung bei der zuständigen Behörde 
einholen, meist dem Ordnungsamt oder dem Straßenverkehrsamt).

Veranstalten Sie beispielsweise eine kleine Spielolympiade oder ein 
Sportturnier. Hierzu sollten Sie natürlich auch Freunde und Bekannte 
einladen und den Nachbarschaftskreis erweitern.

Spie lvorsch läge:

• Gemeinschaftsspiele
(Tauziehen, Eierlauf, Sackhüpfen, u.a.)

• Fußball
• Volleyball
• Federball
• Frisbee
• Völkerball
• Hockey (falls genügend Schläger vorhanden)
• Stelzenlaufen
• Sitzfußball

Der besondere Tip

Benutzen Sie die neuen Sommer-Polohemden der CDU-Bundesge- 
schäftsstelle als Mannschaftskleidung. Bestellungen können Sie beim IS- 
Versandzentrum, Postfach 1328, 4804 Versmold aufgeben (Preis: 
14,95 DM + Mwst).

Beachten Sie auch die weiteren neuen Kleinwerbemittel der CDU.

Die Möglichkeit zum gemeinsamen Spiel bieten auch gemütliche Aben-
de, an denen man Spielturniere aller Art veranstalten kann, z.B.

• Kartenspiele (CDU-Skatspiel)
• Würfelspiele
• Schachturnier
• Monopoly und ähnliche Brettspiele

Der besondere Tip

Brettspielturniere können über einen längeren Zeitraum hin ausgetra-
gen werden. Die aktuellen Ergebnisse hängen dann beispielsweise im 
Hausflur aus.

Und d a ra u f sollten Sie  besonders achten:

— Damit alles friedlich zugeht, bestimmen Sie einen Schiedsrichter/ 
Spielleiter, der als neutraler Beobachter die Einhaltung der Spielre-
geln beobachtet. (Wichtig bei Ballspielen!) Bitten Sie doch einen Re-
präsentanten der CDU (Kommunalpolitiker, Orts- oder Kreisvorsit-
zender), diesen Posten zu übernehmen.

— Spielen Sie aus Spaß an der Freud’ und ehren Sie Gewinner und Ver-
lierer gleichermaßen (CDU-Präsente).

W andern  Sie  gem einsam !

Unternehmen Sie den S o n n t a g s s p a z ie rg a n g  einmal zusammen 
m it Ih re n  N a c h b a rn .
Ohne großen organisatorischen Aufwand kommt diese Aktion zustan-
de und macht allen Beteiligten viel Freude. Man trifft sich nach vorheri-
ger Absprache und zieht gemeinsam in den Wald, am Fluß entlang; wo 
eben die Natur in Ihrer Gegend am schönsten ist.

Oder wie wär’s einmal mit einer N a ch tw a n d e ru n g ? ! Nachher trifft 
man sich noch zum kleinen Umtrunk.



Die N atur aktiv erleben beim geselligen W andern: genug Zeit für persönliche G espräche, bei denen 
sicher auch politische Themen eine Rolle spielen.

Sie können aber auch eine S c h n itz e lja g d  veranstalten und an deren 
Ende ein Grillfest ansetzen. Zur Schnitzeljagd, die sich besonders als 
gemeinsame Aktivität für jung und alt anbietet, teilt man sich in zwei 
Gruppen, wobei die erste Mannschaft vorgeht und anhand von 
Zeichen (Schnitzel) von der zweiten Gruppe gefunden werden muß.
Die Teilnehmerzahl bei solchen Aktivitäten muß ebenfalls nicht auf ei-
nen kleinen Kreis beschränkt sein. Bitten Sie Ihre Nachbarn, Freunde 
mitzubringen.

Und d a ra u f sollten Sie besonders achten:

— Falls Sie auf Rastplätzen im Wald grillen möchten, brauchen Sie die 
Erlaubnis des zuständigen Försters!

— Schriftliche Festlegung von Ort und Zeitpunkt der Wanderung bei 
größerer Teilnehmerzahl ist sinnvoll.

Straßen(Haus-)ffeste
Organisieren Sie gemeinsam mit Ihrem Orts- oder Kreisverband ein 
Straßenfest, zu dem Sie einen größeren Nachbarschaftskreis, Freunde, 
Bekannte und auch CDU-Politiker (Kandidaten) einladen.

Der Erfolg eines solchen Festes hängt wesentlich davon ab, wie viele 
Nachbarn sich engagieren und das Fest als ihr Fest betrachten. Versu-
chen Sie daher, möglichst viele Anlieger (Hausbewohner) einzubezie-
hen.

Jeder kann hier seine Ideen einbringen, und Sie werden gemeinsam 
sicher ein reichhaltiges Programm aufstellen.

Anlässe für ein Straßenfest sind Frühlings-, Sommer- und Herbstanfang, 
das Jubiläum eines Vereines, ein Feiertag, Ferienanfänge oder einfach 
nur ein ganz normaler Sommer-Samstag (-Sonntag).

Straßenfeste — beliebter Treffpunkt für jung und alt.

Und d a ra u f sollten Sie besonders achten:

— Auch Nachbarschaft geht durch den Magen! Denken Sie darüber 
nach, welche Spezialitäten Sie an einem oder mehreren Ständen an-
bieten können. Auch die Großeltern sind hier gefordert. Sie können 
beispielsweise die Spezialitäten von damals vorführen.Beziehen Sie 
natürlich auch unsere ausländischen Freunde mit ein.



— Laden Sie Kleinkünstler aus dem Bekanntenkreis ein oder nutzen Sie 
die Talente Ihrer Nachbarn, um für Unterhaltung zu sorgen. (Panto-
mimen, Clowns, Liedermacher, Musikgruppen, Tanzgruppen)

— Bemühen Sie sich frühzeitig um eine polizeiliche Genehmigung für 
eine evtl. Straßenabsperrung.

— Denken Sie an Ausweichmöglichkeiten 
bei Regen (ein Zelt des Roten Kreuzes 
oder der örtlichen Pfadfinder reicht 
meist schon aus.)

— Laden Sie die lokale Presse zum Fest ein 
und sorgen Sie für deren Betreuung! Ein 
guter Bericht in der lokalen Zeitung ist 
Gold wert!

— Besprechen Sie frühzeitig gemeinsam 
alle technischen Probleme (Musikanla-
ge, Müllbeseitigung, Aufbau der Stände 
etc.). Abendliche Vorbereitungstreffen 
sind angebracht.

D as N ü tz lich e  m it d em  A n g e n e h -
m en v e rb in d e n :

Tun S ie  e tw a s  fü r  Ih re  U m w elt!

Auch Spitzenpolitiker, wie hier der Regierende 
Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, 
nutzen Bürgerfeste gerne zum persönlichen G e -
spräch.

Wenn Ihre Nachbarschaft sich ein bißchen 
näher kennengelernt hat, sollten Sie eine 
Aktion anregen. Planen Sie gemeinsam, 
welche Projekte in Ihrem speziellen Umfeld 
und mit Ihren Möglichkeiten (Fachkräfte, technische Geräte, Zeit) sinn-
voll sind. Natürlich sollte der jeweilige CDU-Kandidat an dieser Aktion 
teilnehmen und mit einem anerkennenden Grußwort die Arbeit einlei-
ten.

Es gibt viele Bereiche, in denen man gemeinsam viel schaffen kann. 
Hier sind nur einige Anregungen:

Flußsäuberung
Waldsäuberung
Baumbepflanzung in der Wohnstrasse

Falls in Ihrer näheren Umgebung ein Fluß/Wald ist, bietet diese Aktion 
eine gute Gelegenheit, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbin-
den. Veranstalten Sie eine Fluß- (Wald)wanderung und sammeln Sie in 
mitgebrachten Müllsäcken den Abfall, den Sie finden.

Unser Tip:

Setzen Sie einen kleinen Preis für den fleißigsten Müllsammler aus, das 
spornt die Beteiligten an. Bei einem anschließenden Umtrunk wird ein 
Fäßchen Bier schnell geleert sein, und man wird sicher die ein oder an-
dere Information über die erfolgreiche Politik der Regierung Helmut 
Kohl gerade auch im Umweltbereich an den Mann bringen.

Zeigen Sie Kreativität in Ihrer Umgebung
— Gestalten Sie Ihr Treppenhaus!

Setzen Sie sich zusammen und überlegen, was Sie unternehmen kön-
nen, um ein vielleicht tristes Treppenhaus aufzupolieren (Anstrei-
chen, Bilder aufhängen, Pflanzen...).

— Gestalten Sie gemeinsam eine leere Wandfläche oder eine Mauer, 
die schon immer ein grauer Fleck der Nachbarschaft war.

— Begrünen Sie gemeinsam Ihren Hinterhof!
Hierzu sind nicht nur verschiedene Pflanzen erforderlich, sondern es 
müßten auch Blumenkästen und ähnliches selbst gebaut werden. 
Eine lohnende Nachbarschaftsaktion!

— Bringen Sie den Spielplatz in Ihrer Nähe wieder auf den Stand der 
Technik. Hier kann jeder mit anfassen: Vom Sand auswechseln bis 
zum Balkenstreichen gibt es viel zu tun.

Und d a ra u f sollten Sie  besonders achten:

— Holen Sie die Erlaubnis des Vermieters/Besitzers/Betreibers für Aus-
besserungen am und im Haus (öffentliche Einrichtungen wie z.B. der 
Kinderspielplatz) ein und bitten Sie ihn ggf. schon vorder Aktion um 
Kostenerstattung bzw. -beteiligung (Farbe etc.).

— Die Aktion sollte am Wochenende stattfinden, damit sich jeder betei-
ligen kann.

— Verbinden Sie die Gemeinschaftsarbeit mit einem anschließenden 
Fest. Die Kosten trägt man gemeinsam.

— Nach mündlicher Absprache ist eine kurze schriftliche Einladung an 
alle sinnvoll. (Wo? Wann? Was ist mitzubringen?)

— Ist eine erfolgversprechende Aktion geplant, können Sie die lokale 
Presse darüber informieren. Wichtig: Erst zu einem Zeitpunkt einla-



den, wenn schon etwas geschafft ist, also zu einem Termin mitten in 
der Aktion.

— Noch besser: Schreiben Sie selber einen kurzen Bericht (mit Foto) 
oder einen Leserbrief für die Lokalpesse, in dem Sie Ihre Initiative als 
ein Beispiel für die engagierte Arbeit der örtlichen CDU darstellen. 
Beispiel: „CDU-aktiv": CDU-Mitglieder organisieren Nachbar-
schaftsprojekte!

Für Senioren — Mit Senioren. Unter diesem Titel hat die CDU-Bundesgeschäftsstelle ein Handbuch 
mit vielen interessanten Aktionsvorschlägen für die praktische Arbeit der C D U  herausgegeben 
(Best.-Nr. 3740). Einzelexem plare können Sie auch telefonisch (Tel. 0228/ 544-283) anfordern.

Gemeinsam Gutes tun: Soziale Projekte
Mitglied in einer Christlichen Partei zu sein bedeutet auch, sich beson-
ders intensiv um kranke, schwache und bedürftige Mitbürger zu küm-
mern.

Organisieren Sie eine Nachbarschaftsinitiative und unterstützen Sie re-
gelmäßig vor Ort tätige Einrichtungen, so z.B. ein Kinderheim, ein Se-
niorenheim oder ein Behindertenheim.

Und so sollten Sie es m achen:
— Sammeln Sie Spielsachen für ein Kinderheim.

— Kümmern Sie sich um ein nahegelegenes Altenheim und pflegen Sie 
den Kontakt.

— Unterstützen Sie ausländische Mitbürger durch Möbelspenden.

— Übernehmen Sie Patenschaften. Hierbei nimmt sich eine einzelne 
Familie oder die gesamte Nachbarschaft einer Gruppe oder einem 
Heim an (Regelmäßige Besuche und Einladungen, Unterstützung 
zum Beispiel bei den Hausaufgaben, Gesprächspartner für Pro-
bleme).

Und d a ra u f sollten Sie  besonders achten:

— Gutes zu tun muß sinnvoll sein: Setzen Sie sich mit der jeweiligen 
Heimleitung oder den Familien direkt in Verbindung und stimmen Sie 
die Aktionen mit diesen ab. Stellen Sie bei der Kontaktaufnahme 
auch heraus, daß Sie CDU-Mitglied sind. Hierdurch erhalten Sie ei-
nen Vertrauensvorsprung und erleichtern meist die Gesprächsfüh-
rung.
Denn: Viele Heimleiter haben nicht immer die besten Erfahrungen 
gemacht und halten von einmaligen Spontanaktionen nicht viel. Die 
Aktivitäten der CDU aber sind vor Ort bekannt, man kann sich also 
auf Sie verlassen.

— Laden Sie die hier angesprochenen Personenkreise (Behinderte, Kin-
der, Senioren, ausländische Mitbürger u.a.) in jedem Fall auch zu 
anderen Nachbarschaftstreffen ein. So lernt man sich schnell kennen 
und baut Vorurteile und Schwellenängste ab.

— Veröffentlichen Sie Ergebnisse von erfolgreichen sozialen Aktionen 
in der lokalen Presse, und heben Sie die Federführung der CDU-Mit-
glieder hervor. Wenn hier wirklich etwas geschafft wurde, sollten 
Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Denn Sie wollen ja auch 
und insbesondere für unsere gemeinsamen Ziele in der CDU arbei-
ten; und hierfür ist die Information der Öffentlichkeit notwendig.

— Natürlich sollten Sie diejenigen, denen Sie helfen, auch über die 
CDU-Politik für diese spezielle Zielgruppe informieren und ggf. In-
formationsbroschüren verteilen. Auch hier gilt: Vorurteile abbauen 
ist der erste Weg, sich und der CDU Freunde zu schaffen. Nutzen 
Sie hierbei das umfangreiche Informationsmaterial der CDU-Bun-
desgeschäftsstelle. Ansichtsexemplare können Sie jederzeit auch te-
lefonisch bestellen: 0228/544-283.



Checkliste — 
Zur Planung und 
Durchführung
Jeder hat Nachbarn!
— Im Dorf wohnen sie auf derselben Straße.

— In der Vorstadtsiedlung sind es die Einwohner der umliegenden 
Häuser.

— Im Hochhaus leben sie auf derselben Etage oder im selben Haus.

— In der Stadt finden Sie Ihre Nachbarn in demselben Block.

Wen laden Sie ein?
Beginnen Sie mit kleinen Aktionen.

Wählen Sie für ein erstes, zwangloses Treffen eine bestimmte Zielgrup-
pe aus, z.B.

— im Haus alle Familien mit Kindern
— alle Senioren in der Nachbarschaft
— alle Jugendlichen im Wohnblock

Später kann man diese Personenkreise zusammenbringen und als 
Gruppe gemeinsam etwas unternehmen. Motto: aus kleinen Taten wird 
Großes!

Wie laden Sie ein?
Zu Nachbarschaftstreffen gehört eine ganz p e rsö n lic h e  E in la -
d u n g: Klingeln Sie am besten einmal bei Ihrem Nachbarn an und la-
den Sie persönlich ein. Oder aber Sie schreiben eine nette Einladung 
(keine Kopien!). Die Bitte um telefonische oder mündliche Rücksprache 
empfiehlt sich in jedem Fall, denn der Umfang der Vorbereitungen ist 
schließlich direkt abhängig von der Anzahl der Teilnehmer.

Und so können Einladungstexte aussehen:

Beispiel G rillfest:

Liebe Familie Meyer,

wir finden, es wird Zeit, daß sich unsere Nachbarschaft einmal näher 
kennenlernt. Aus diesem Grund möchten wir Sie ganz herzlich zu einem 
kleinen N a c h b a rs c h a fts g r illa b e n d  einladen.

Orts Unser Garten (Meisenweg 14)

Z e it :  Samstag, den 6.9., ab 19.00 Uhr

Für den Durst ist vorgesorgt! Sie sollten lediglich Ihre Fleischration für 
den Grill mitbringen.

Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen; bringen Sie gute Laune 
mit. Bis dann!

Ihre
Fam. Schmitz

P.S.: Es wäre schön, wenn Sie uns kurz mitteilen, mit wieviel Personen 
Sie kommen. Sie wissen ja: etwas Planung muß sein! Tel.: 9999. 
Danke!

Beispiel Säuberungsaktionen:
Liebe Müllers,

am  S a m s ta g , 1 4 .8 ., 1 4 .0 0  U h r, p a ck e n  w irs  an!

Sie wissen es sicher schon, es ist ja d a s  Gesprächsthema in der Nach-
barschaft: Der S p ie lp la tz  für unsere Kleinen an der Ecke Meier/Au-
guststraße soll endlich in einen vernünftigen Zustand gebracht werden. 
Hierbei brauchen wir natürlich jede nur denkbare Unterstützung.
Auch unser Bezirksbürgermeister Lothar Stark, CDU, hat sein Kommen 
angesagt und wird kräftig mit anpacken. Das Gartenbauamt hat eine 
Ladung Spielplatzsand zugesagt und wird für den Abtransport von 
Schutt u.a. sorgen.

Also: Gute Laune, Farbe, Pinsel, Handwerkszeug und die ganze Be-
kanntschaft mitgebracht. Für Getränke ist gesorgt.

Bis dann!

P.S.: Es soll auch eine ruhige Ecke mit Kartenspieltisch für unsere Senio-
ren eingerichtet werden.




