PLUSPUNKTE

IMPULSE FÜR POLITIK- UND POTENZIALENTWICKLUNG

Ein Tipp aus der Parteischulwoche in gute Praxis umgesetzt

Visualisierung hilft - auch in E-Mails
In der Parteischulwoche, unserer betrieblichen Weiterbildung, empfahl die Trainerin
Alexandra Kramm (www.schulter-blick.de), Anliegen auch mal persönlich mit einem
Foto zu visualisieren. Denn das steigert die Aufmerksamkeit.
Alexander Lucas, SPD-Regionalgeschäftsführer Rhein-Neckar, machte die Probe aufs
Exempel. Er garnierte die folgende E-Mail mit einem Handy-Foto, das die Botschaft
„Ein Ja hilft Sparen“ transportierte. Direkt am ersten Tag antworteten  Mitglieder
mit einem „Ja“ – insgesamt kamen  Einverständniserklärungen auf diese Weise
zustande. Und das rote Sparschwein füllt sich - allein bei der nächsten
Kreismitgliederversammlung spart die SPD Rhein-Neckar 1 € an Portokosten.
Betreff: Hilf uns beim Sparen!
Liebe/r VORNAME,
dürfen
wir
dir
künftig
Einladungen
zu
Veranstaltungen per E-Mail schicken und auf die
schriftliche Einladung verzichten?
Du würdest uns damit helfen, Porto zu sparen und
die Umwelt zu entlasten.
Wenn du damit einverstanden bist, reicht ein
Einfaches "Ja" als Antwort.
Vielen Dank.
Viele Grüße Dein
Alexander Lucas
SPD-Regionalgeschäftsführer
Zum Sachverhalt siehe auch INTERN Juni/1:
Frage: Kann die Einladung zu Versammlungen mit Wahlen auch per E-Mail erfolgen?
Eine elektronische Zusendung der Tagesordnung ist möglich, §  Abs. 1 S.  WO. An Mitglieder, die uns eine EMail-Adresse hinterlassen haben, können Einladungen und Tagesordnungen per E-Mail zugesandt werden. Zu
beachten ist unbedingt, dass sich das jeweilige Mitglied zuvor mit der Zusendung per E-Mail einverstanden
erklärt haben muss. Bei der elektronischen Zusendung ist darauf zu achten, dass auch alle Mitglieder die
tatsächliche Möglichkeit haben, von der Zusendung Kenntnis zu erhalten. Sinnvoll ist bei der Versendung der EMails die Einstellung der Lese- und Übermittlungsbestätigung zu verwenden, um ein Mindestmaß an
Sicherheit zu haben, dass die E-Mails auch zugestellt wurden.
Fall-Bsp.: Von den 1 Mitgliedern des OV A verfügen  über eine E-Mail-Adresse. Diesen kann die
Tagesordnung per E-Mail zugesandt werden, wenn diese sich damit einverstanden erklärt haben. Den übrigen
 Mitgliedern ist die Tagesordnung jedoch – rechtzeitig- auf normalem Postwege zuzustellen.
Siehe auch den Pluspunkt „A.. Sag’s mit-Bildern: die wichtigsten Visualisierungsregeln“.
Alle „Pluspunkte“ im Bildungswiki der Parteischule im Willy-Brandt-Haus: http://parteischule-wiki.spd.de
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