Lust auf mehr?
Für alle die sich politisch engagieren wollen:

Die Arbeitsgemeinschaften in der SPD Rheinland-Pfalz
Jusos: Die Jungsozialist*innen

Die Arbeitsgemeinschaft der Älteren

Jugendorganisation für alle SPD-Mitglieder und Interessierte
von 14 bis 35 Jahre.

Wir halten Generationen zusammen und wenden
uns gegen jegliche Versuche alte und junge Men schen gegeneinander auszuspielen.

> info@jusos-rlp.de
> jusos-rlp.de

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen
Die Plattform für engagierte ArbeitnehmerInnen,
Betriebs- und PersonalrätInnen, Gewerkschaftsmit glieder sowie InteressenvertreterInnen.

> 60Plus.rlp@spd.de
> ag60Plus-rlp.de
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen
Unser Ziel ist die Gleichstellung von Frauen und
Männern in Partei und Gesellschaft.

> asf.rlp@spd.de
> asf-rlp.de

> afa.rlp@spd.de
> afa-rlp.de

Arbeitsgemeinschaft für Bildung

Arbeitsgemeinschaft Selbstständige in der SPD

Die Plattform für alle SPD-Mitglieder im Bildungs bereich und offen für alle an sozialdemokratischer
Bildungspolitik interessierten Menschen.

> afb.rlp@spd.de
> afb-rlp.de
Arbeitsgemeinschaft für Migration und Vielfalt
Eine vielfältige Gesellschaft steckt voller Chancen
und Herausforderungen. Wir packen sie an!

> muv.rlp@spd.de
> muv-rlp.de

Die AGS ist innerhalb der SPD zentraler Ansprech partner für Wirtschaft und Mittelstand.

> ags.rlp@spd.de
> ags-rlp.de

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokraten in der Polizei
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Selbst aktiv - Menschen mit Handicap in der SPD

Mit unserem Fachwissen helfen wir der Politik bei
Fragen der inneren Sicherheit für eine bürgernahe,
professionelle Polizei.

> afasip.rlp@spd.de
> sozialdemokrateninderpolizei.de

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Jurist*innen
In allen Fragen der Rechtspolitik bringen wir unser
Fachwissen für eine korrekte Entwicklung unserer
Gesellschaft ein.

und Menschen die beruﬂich oder im Ehrenamt mit
Behinderten arbeiten.

> asj.rlp@spd.de
> asjrlp.de

> selbstaktiv.rlp@spd.de
SPDqueer - Arbeitsgemeinschaft der SPD
für Akzeptanz und Gleichstellung

Sozialdemokrat*innen im Gesundheitswesen

Die Plattform für alle Fragen rund um ein gleich berechtigtes Zusammensein unabhängig von der
sexuellen und geschlechtlichen Identität.

Ärzt*innen und Vertreter*innen von Wohlfahrts
verbänden, Plegeberufen, Krankenkassen und
gesundheitspolitischen Initiativen für ein besseres
Gesundheitswesen.

> queer.sozisrlp@spd.de
> spdqueer-rlp.de

> asg.rlp@spd.de
> asg-rlp.de

Weitere Informationen zu den Arbeitsgemeinschaften durch die Links oder direkt beim
SPD Landesverband RLP, Fon: 06355 4360473, michaela.martin@spd.de freut sich auf
Deine Nachricht.
Per Mail an die Arbeitsgemeinschaft: ________________________________________ bitte eintragen!
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich, _______________________________ möchte mich gerne politisch engagieren und mehr über die Arbeit der AG ______________ erfahren.
Name und Vorname
Weiterhin möchte ich gerne bei Euch in der Region mitarbeiten. Meine Emailadresse lautet: _____________________________________
Mit dieser Mail stimme ich zu, die Einladungen zur Sitzung und Infos über die o.g. Arbeitsgemeinschaft zu erhalten.
Ort

Datum

Unterschrift

_________________________

________________

_________________________________

