Aktionsbeschreibung
Kampagne „Das muss drin sein.“
Politisches Büchsenwerfen

Aktionsbeschreibung
Auf einem Tisch sind aus sechs oder zehn großen Dosen, die mit unseren Kampagnenforderungen beschriftet sind, Pyramiden aufgebaut. Die Interessierten haben die
Möglichkeit, mit drei oder fünf Bällen die Büchsen abzuwerfen und bekommen dafür
eine Klappkarte und ein kleines Give Away (Stift oder Bonbon).
Das politische Dosenwerfen kann als Event ergänzend zum Sommerfest oder Infostand
angeboten werden. Dann gehören weitere Elemente wie ein ansprechender Infotisch,
ein Transparent oder Dekoration natürlich dazu.
Botschaft
Unsoziale Politik endlich vom Tisch! Die Bürgerinnen und Bürger können die verfehlte
Politik beim politischen Dosenwerfen selbst korrigieren und zu hohe Mieten, Hartz IV
oder Leiharbeit vom Tisch räumen.
Materialbedarf
• Vorbereitete Dosen, Bälle (kleine Softbälle oder Tischtennis-Bälle) zum Abschießen
sowie kleine Gewinne (Give Aways, z.B. Stifte, Bonbons, Pfeffis – gibt es im LINKEShop).
• Wurfschutz wie eine Plane mit unserem Logo, Transparent o.ä. hinter die
Dosenpyramide, damit niemand aus Versehen beschossen oder etwas beschädigt
wird.
• Begleitend dazu Material und Ausstattung für einen Infostand sowie Ausstattung der
Aktiven mit LINKE-Taschen und Westen (gibt es im LINKE Shop), ergänzend auch
Fahnen, thematisches Transpi oder andere Hingucker.
• Immer dabei haben sollte man: ein paar Eintrittserklärungen, ein/zwei Exemplare
des Parteiprogramms, das Kampagnenmaterial, eventuell thematisch passendes
Material, die nächsten öffentlichen Termine im Kreisverband sowie eine
Interessiertenliste für den Infoverteiler des Kreisverbandes und den öffentlichen
Kampagnenrat zum Mitmachen.
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Aktionsbeschreibung
Kampagne „Das muss drin sein.“
Vorbereitung
• Vorbereitung der Dosen: Die Dosen (mindestens 800 ml) öffnen (möglichst mit
Sicherheitsdosenöffner, der keine scharfen Kanten macht), Dosen leeren,
auswaschen, Etikett entfernen, trocknen. Papier beschriften und die Dosen bekleben.
Für eine kleine Pyramide (mit drei Dosen als Fundament) benötigt ihr insgesamt
sechs Stück, für eine größere Pyramide (mit vier Dosen als Fundament) benötigt ihr
insgesamt zehn Stück.
Unten gibt es eine Vorlage für eine mögliche Beschriftung der Dosen, diese kann
einfach entsprechend der Größe der Dosen (Höhe und Umfang) angepasst werden. In
unserer Vorlage sind die Streifen 14 cm hoch.
• Infostand oder ähnliches begleitend dazu vorbereiten und anmelden: Für das
Dosenwerfen ausreichend Platz auf dem Fußweg mit einplanen und anmelden.
Öffentlichkeitsarbeit
• im Vorfeld: Einladung über Website sowie Facebook, am besten schon beim Basteln
der Dosen hübsche Fotos machen und mit diesen zur Aktion einladen. Falls jemand
Prominentes bei der Aktion dabei ist, kann damit auch die Presse zu einem Statement
mit Bildmöglichkeit eingeladen werden (vorher üben).
• am Tag selber: schöne Fotos vom Dosenwerfen in Aktion schießen: mit einem lokalen
Prominenten, unseren Abgeordneten Passanten/-innen - darauf achten, dass genug
Licht vorhanden ist und viele Menschen sowie unsere Kampagnenmaterialien zu
sehen sind,
• direkt im Anschluss: einen kurzen Beitrag auf Facebook mit Foto, ggf. mit Zitaten von

Passanten/-innen
• ein/zwei Tage später: Bericht und Fotos auf der eigenen Homepage sowie in der
Kampagnen-Dokumentation einstellen, diese in der eigenen Mitgliedschaft verbreiten
und damit für die nächste Aktion werben.
Kostenabschätzung
Für die Dosen müssen ca. EUR 2 pro Stück im Supermarkt eingeplant werden, weitere
10 Euro für Give Aways, Farbausdrucke etc. Also alles in allem seid ihr mit ca. EUR 30
dabei.
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