
 

 

 

 

 

 

 

 
An die 

Wahlkampfleiterinnen und Wahlkampfleiter,  

von den WK´s benannten Ansprechpersonen zur Wahlkampfzentrale  

und die RegionalgeschäftsführerInnen 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

den Kandidierenden, Kreisvorsitzenden,  

WahlkampfkassiererInnen, CampaignerInnen,  

und dem Landesvorstand z.K. 
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70182 Stuttgart 
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USt-Nr. 99059/90019 

. Dezember  

Einladung: Telefonversammlung der Wahlkampfleiter/innen  

  

Liebe Wahlkampfleiterinnen und Wahlkampfleiter, 

am Samstag ist es soweit: Zwei Stunden vor unserer ersten großen „TalkTOO!“-

Telefonversammlung werden wir auch das kommende Treffen der WahlkampfleiterInnen in 

Form einer Telefonversammlung abhalten. Deshalb lade ich euch herzlich ein zur:  

Telefonversammlung der Wahlkampfleiter/innen  

Samstag, . Dezember ,  

. bis . Uhr (via Telefon) 

Unsere Themen: 

• Tour des Spitzenkandidaten Nils Schmid und der Mitglieder der Landesregierung 

• Materialien und Gestaltungsportal 

• Mobilisierungsplaner  

• Regierungsprogramm 

• Woche des Ehrenamts 

• Zentrale Termine und Großveranstaltungen 

• Offene Fragen (diese könnt ihr vorab gerne an fabian.rothfuss@spd.de senden) 

 

 



Hinweise zum Ablauf 

Um ca. . Uhr geht es los! Ihr erhaltet von uns einen Anruf mit der Nummer () . Nachdem 
ihr diesen angenommen habt, seid ihr mit uns verbunden. Solltet ihr in den ersten - Minuten keinen 

Anruf erhalten, könnt ihr euch auch direkt zu Beginn der Veranstaltung mit den folgenden Daten in die 

Telefonversammlung einwählen: 

Tel:     (kostenlos aus deutschem Mobilfunk und deutschem Festnetz) 
PIN:  # (bitte den Zahlencode mit der Raute-Taste betätigen: #) 

 
Hinweis: Am Anfang werden möglichst viele Teilnehmer mit der Telefonversammlung verbunden. 

Wenn Ihr bereits verbunden seid, läuft am Anfang deswegen noch etwas Musik, bis wir im Studio die 

Sendung „LIVE“ schalten. Das kann möglicherweise ca. - Minuten dauern. Wenn wir „LIVE“ schalten, 
könnt ihr uns hören. 
 

Während Telefonversammlung könnt ihr auf zwei verschiedene Arten Fragen stellen: 

. Ihr könnt die Fragen live per Telefon stellen 

Um die Rolle des Zuhörers zu verlassen und eine Frage zu stellen, könnt ihr die Tastenkombination *  

(„Stern “) auf eurem Telefon drücken.  

. Ihr könnt online über den Audiostream Fragen stellen:  

Wichtig: Den Audiostream solltet ihr nebenbei laufen lassen, da wir euch dort die PowerPoint-Folien 

präsentieren werden. Dazu öffnet ihr bitte den folgenden Link: 

http://video.teleforumonline.com/video/streaming.php?client= 

Hier werdet ihr vor der Nutzung des Audiostreams nach eurem Namen und eurer E-Mail-Adresse 
gefragt. 

Um online Fragen zu stellen, müsst ihr euren Namen im Feld „Name“ und eure Frage im Feld 

„Question“ eintragen.  

Mit „Submit Question“ wird die Frage abgesendet. Die Fragen der TeilnehmerInnen landen dann direkt 

im Studio. 

 

Kontakt am Veranstaltungstag: 
Bei Problemen mit der Einwahl oder bei sonstigen Fragen erreicht ihr uns unter der zentralen 

Rufnummer der Landesgeschäftsstelle: () -. Unser Team hilft euch gerne weiter. 

 

Ansprechpartner im Vorfeld: 
Wendet euch bitte bei Fragen im Vorfeld des WahlkampfleiterInnen-Treffens gerne an 

Fabian Rothfuss: Tel. () -, fabian.rothfuss@spd.de 
 

 

Hinweis: Im Anschluss an dieses telefonische WahlkampfleiterInnen-Treffen findet die große 
Telefonversammlung mit allen SPD-Mitgliedern und Nils Schmid statt (ab . Uhr). Seid auch hier mit 

dabei, wenn wir LIVE und gleichzeitig mit tausenden Mitgliedern telefonieren. Wir freuen uns auf euch! 

Herzliche Grüße 

 


