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Mittwoch, 12. Mai 2021 

Liebes dieBasis Mitglied, liebe Mitglieder,  

inzwischen entwickelt sich der frisch gegründete „dieBasis Kreisverband Fulda“ weiter, das 

Vorstandsteam arbeitet an den nächsten Schritten und wir nehmen euch auf diesem Weg 

selbstverständlich mit. Dieser Mitgliederbrief soll euch informieren und das Wachstum unserer 

dieBasis Bewegung unterstützen.  

Wir pflegen miteinander das Du – fühle dich eingeladen, dies ebenso zu tun.  

Mitgliedsantrag und noch kein Echo? 

Der große Zuspruch für dieBasis und die Software Integration und Einweisung ist eine Hürde, die wir 

gerade nehmen. Noch unbearbeitete Mitgliedsanträge bemühen wir uns, zügig abzuarbeiten. Fünf 

aus dem Vorstandsteam führen Verifizierungen durch, die danach im Vier-Augen-Prinzip auf den Weg 

ins Mitglieder-Verwaltungs-System gehen.  

Du hast den Mitgliedsantrag auf den Weg gebracht und dich hat noch gar kein Echo erreicht? Dann 

melde dich gerne, am besten per E-Mail und wir melden uns zurück.  us@ute-straub.de  

Lade deine Familie und Freunde zu dieBasis ein! 

In der Anlage findest du einen Mitgliedsantrag, lade deine Familie und Freunde ein, mit uns 

gemeinsam basisdemokratische Arbeit zu tun und uns für ein neues und wohlwollendes Miteinander 

zu verbinden! Entweder online über die Homepage den Mitgliedsantrag stellen oder mit dem 

anliegenden Ausdruck. Bei allem, was ihr tut, bleibt im Wohlwollen und in der Zuversicht!  

Herzlich einladen möchte ich euch als Mitglieder in unsere Online Auftritte: 

Hier ist der Bericht über unsere Gründungsveranstaltung: 

https://diebasis-he.de/fulda/  

Der Telegram Kanal als private Gruppe verbindet alle Mitglieder beider Kreisverbände Fulda und 

Vogelsberg. Er dient dem aktiven Austausch, für Fragen und die Suche nach Antworten, für 

Diskussionen rund um Themen, die uns in der Basis bewegen, zum Beispiel die Bedeutung unserer 

vier Säulen und anderes. Link nur für Mitglieder. 

Der bundesweite Infokanal der Basis auf Telegram:  

dieBasis funkt: https://t.me/die_basis_funkt  

Der hessische Infokanal der Basis auf Telegram:  

dieBasis HE Info: https://t.me/dB_HE  
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Neu!! Online Couchgespräche donnerstags über Zoom 

In diesen Tagen startet das Couchgespräch als wöchentliches Gespräch online auf Zoom zum 

Kennenlernen, Reinhören, Mitmachen, Fragen und Informieren. Schau rein und sei dabei.  

Den Link erhältst du auf Anfrage.  

 

Aktuelles dringendes Anliegen 

Liebes Mitglied, liebe Mitglieder, vor allen Aktivitäten steht die klare Erkenntnis, mit diesem Brief auf 

eure finanzielle Unterstützung zu bauen, ohne die wir die Ausgaben für Flyer, Verteilmaterialien, 

Standausrüstung, Genehmigungen, Versammlungskosten nicht stemmen können. Dies Anliegen 

legen wir dir und euch aufs Herz und bitten darum, kleine und kleinste Unterstützung genauso wie 

größere und ganz große uns zukommen zu lassen.  

Unser Spendenkonto:  dieBasis-HE Kreisverband Fulda 

   IBAN:  DE47 5199 0000 0005 2413 24, BIC:  GENODE51LB1 

Wir haben das große Vertrauen, mit unserer Basis Bewegung viel Neues anstoßen zu können und tun 

das gern mit dir und euch gemeinsam. Unser Ziel ist es, beim Mitgliederwachstum viele unserer 

Menschenfamilie zu erreichen auf dem Weg, in den Bundestag klar und stark einziehen zu wollen.  

Ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung.  

 

Für ganz praktische Unterstützung melden wir uns demnächst wieder.  

Herzliche basisdemokratische Grüße 

Eure Ute 

 

Gez. Michael Mayer, Christel Kehm und Ute Straub 

Mitgliederkontakt Telefon: 0160 5552031 


