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 Was ist eine „TalkTOO!“-Telefonversammlung? 

Mit „Telefonversammlungen“ werden wir unseren Mitgliedern in Zukunft die Möglichkeit 

geben, mit uns direkt ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und diese gemeinsam mit der 

gesamten Partei zu diskutieren. TalkTOO ist eine Art „Radio-Show“ – und alles funktioniert 

ganz bequem per Telefon. Das Besondere: Im Gegensatz zu normalen Telefonschalten können 

wir ab sofort – gleichzeitig und live – mit mehreren tausend Menschen telefonieren! Das von 

uns verwendete „TalkTOO!“-Tool macht diese innovative Form der Beteiligung möglich. 

 

Wann finden die nächsten Telefonversammlungen statt? 

Am Am Am Am Donnerstag, den 21. Januar 2016Donnerstag, den 21. Januar 2016Donnerstag, den 21. Januar 2016Donnerstag, den 21. Januar 2016 rufen wir Dich im Zeitraum von 18.00 bis 19.00 Uhr an. 

    

Am Am Am Am Freitag, den 19. Februar 2016Freitag, den 19. Februar 2016Freitag, den 19. Februar 2016Freitag, den 19. Februar 2016 rufen wir Dich im Zeitraum von 17.45 bis 18.45 Uhr an. 

 

Zum Wahlkampfendspurt Wahlkampfendspurt Wahlkampfendspurt Wahlkampfendspurt rufen wir Dich in der Woche vor der Landtagswahl an. Den genauen 

Termin geben wir rechtzeitig per E-Mail und auf unserer Homepage www.spd-bw.de bekannt. 

    

Wie funktioniert der Ablauf? 

An den oben genannten Tagen wirst Du von uns einen Anruf erhalten. Der Anruf wird durch 

einen Zufallsgenerator gesteuert. Dieser wird zu verschiedenen Zeitpunkten immer wieder 

neue Teilnehmende in die Verbindung aufnehmen. 

 

Wichtig ist, dass Deine bei uns verzeichnete Rufnummer aktuell ist. Wichtig ist, dass Deine bei uns verzeichnete Rufnummer aktuell ist. Wichtig ist, dass Deine bei uns verzeichnete Rufnummer aktuell ist. Wichtig ist, dass Deine bei uns verzeichnete Rufnummer aktuell ist. Um dies zu überprüfen 

oder um Deine Rufnummer zu ändern, kontaktiere bitte Dein SPD-Regionalzentrum. 

 

Externe Einwahl: Was passiert, wenn ich keinen Anruf erhalte oder wenn ich zwischendurch 

auflegen muss? 

Sollten wir Dich nicht erreichen oder solltest Du erst zu einem späteren Zeitpunkt teilnehmen 

können, hast Du die Möglichkeit, Dich selbst aktiv einzuwählen. Dazu musst Du bitte wie folgt 

vorgehen: 

 

Schritt 1:Schritt 1:Schritt 1:Schritt 1: Bitte die folgende Nummer anrufen:     

 (kostenlos aus deutschem Mobilfunk und deutschem Festnetz) 

 

Schritt 2:Schritt 2:Schritt 2:Schritt 2: Nach der Begrüßungsansage bitte diesen Code eingeben: PIN: #    

 (bitte den Zahlencode mit der Raute-Taste betätigen #) 



Wie kann ich Fragen stellen? 

Du kannst jederzeit Fragen stellen und aktiv mitdiskutieren. Du kannst Dich ebenso entspannt 

zurücklehnen und den Gesprächen und Fragen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

zuhören. 

 

Um die Rolle des Zuhörers zu verlassen und eine Frage zu stellen, kannst Du die 

Tastenkombination *  („Stern “) auf Deinem Telefon drücken.  
 

Wie lange dauert die Telefonversammlung und was wird es kosten? 

Wir werden ca. eine Stunde live auf Sendung sein. Und Du kannst jederzeit unter Verwendung 

der oben genannten Einwahldaten wieder ein- und aussteigen. Auf Deine Fragen, Anregungen 

und Ideen freuen wir uns bereits! 

 

Wichtig:Wichtig:Wichtig:Wichtig: Durch das Telefonieren entstehen Dir selbstverständlich keine Kostenkeine Kostenkeine Kostenkeine Kosten! 

 

Impressionen & Rückmeldungen zum 19. Dezember 2015 

„Hallo, allerseits, ich finde, das war eine tolle Idee und 

macht Mut für den Landtagswahlkampf.“ (per E-

Mail) 

 

„Gute Idee, sollte man weiterverfolgen. Schön dass es 

noch weitere Termine gibt.“ (per Mailbox-Nachricht) 

 

„Hallo Katja, diese Art, die Meinung der Mitglieder 

zu hören gefällt mir sehr gut. Ich habe eine halbe 

Stunde zuhören können und dabei festgestellt, daß 

viele der Genossen meine Meinung insbesondere 

was die Wohnungsnot wie auch Bildung und 

Polizeireform betrifft, teilen.“ (per E-Mail) 

 

„Ich finde es ganz toll, was ihr heute gemacht habt. 

Das motiviert mich eigentlich, vielleicht doch 

wieder etwas für die SPD zu machen.“ (per Mailbox-

Nachricht).  

Ansprechpersonen 

Ansprechpartner im Vorfeld: 
Wende Dich bitte bei Fragen zu unseren Telefonversammlungen an Fabian Rothfuss: 
Tel. () -, fabian.rothfuss@spd.de 


