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Unterstützt die Wahlkampfpiraten in Niedersachsen 

Liebe Piraten, 

im kommenden Jahr werden wir etliche Wahlkämpfe haben, mit dem Höhepunkt der Bundestags-

wahl im September.  Anfangen wird das Wahlkampfjahr 2013 aber schon im Herbst dieses Jahres - 

Niedersachsen wählt im Januar.  

Ein gutes Ergebnis in Niedersachsen ist der beste Start für das Jahr der Bundestagswahl, den wir uns 

wünschen können. Darum hat der Shop der Piratenpartei eine Aktion gestartet, mit der Du den NDS-

Piraten helfen kannst.   

 

Ihr sammelt für Pakete, euer KV/LV/BV/.. bestellt bei uns, wir liefern nach Niedersachsen. 

 

 

Support NDS 2013: Eine Aktion des PShops der Piratenpartei Deutschland.   

Die Aktion läuft vom 20.08.2012 bis zum 30.09.2012. 
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Formales Zeugs 

1) Derzeit dürfen nur Gliederungen der Piratenpartei  Deutschland bei uns bestellen. Einzelne 

Piraten dürfen (noch) nicht bestellen. 

 

2) Jede Gliederung der Piratenpartei  Deutschland kann so viele Pakete bestellen, wie sie mag. 

 

3) Nur die Gliederung bekommt eine Rechnung und bezahlt diese. Der einzelne Pirat spendet 

das Geld für Pakete an seine Gliederung. 

 

4) Die Lieferung erfolgt ausschließlich an die Piraten Niedersachsen. 

 

5) Die Handlungsanweisung für den Piraten ohne Zugang zum Shop 

a. Ihr nehmt ganz viele Kopien des angehängten Formulars mit zum nächsten 

Stammtisch. 

b. Ihr lasst ganz viele Leute ganz viele Pakete bestellen. 

c. Ihr rennt mit den ganz vielen ausgefüllten Kopien des angehängten Formulars zu 

eurem KV/LV/BV. 

d. Ihr sorgt dafür, dass euer  KV/LV/BV bei uns im Shop bestellt. 

e. Ihr wiederholt die Punkte a-d so oft wie es geht bis zum 30.09. 

 

6) Die Handlungsanweisung für den Verband mit Zugang zum Shop 

a. Falls ihr noch nicht im Shop registriert seid, behebt ihr diesen Mangel. 

b. Ihr bestellt auf eigene Kappe so viel Pakete, wie euer Budget es hergibt.  

c. Ihr fragt die Piraten aus Punkt 5), ob sie alles verstanden haben. Falls nein, macht ihr 

bitte alle zusammen bei Punkt 5)a. weiter. 

d. Ihr fragt spätestens am 21.09. nach, ob alle Zettel aus Punkt 5) bei euch 

angekommen sind. 

e. Ihr bestellt spätestens zum 30.09. massig Pakete. 

 

7) Wir werden am 01.10. die Bestellung an unsere Lieferanten schicken. Die brauchen bis zu 4 

Wochen, bis sie die Ware nach Niedersachsen liefern. In dieser Zeit bezahlen die 

Gliederungen ihre Rechnungen an uns, damit wir die Lieferanten bezahlen können. 

 

8) Wir ziehen in den niedersächsischen Landtag ein. 

 

9) Wir machen eine Party! 

 

 

 

Bei Verständnisfragen bitte eine Mail an thomas (.) jongmanns (at) piratenpartei (.) de 
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Bestellbogen für das Paket Support NDS 2013 

Ein Paket „Support NDS 2013“ kostet 13,37€ inkl. allem. Jeder Unterzeichner erklärt mit seiner 

Unterschrift, dass er die von ihm bestellte Anzahl Pakete an die unten aufgeführte Gliederung 

bezahlen wird. 

Bestellende Gliederung:______________________________________________________________ 

 

Name / Anschrift Anz. Pakete Datum / Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


