Blauer Brief gegen Schulprivatisierung #7
Hallo liebe FreundInnen guter öffentlicher Schulen in Berlin. Das
Ende unserer Unterschriftensammlung naht, also lasst uns nochmal
alles geben!

Suppe & Mucke
Letzten Samstag waren wir bei Suppe & Mucke. Viele Leute haben die
Musik genossen und sich an den vielen Ständen der Initiativen
informiert. Unsere
thematisch passende
Buchstabensuppe kam
sehr gut an und brachte
viele BesucherInnen an
unseren Stand, wo sie
auch gleich für die
Volksinitiative
unterschreiben konnten. Zusammen mit den SammlerInnen, die über
das Fest liefen, konnten so um die 400 Unterschriften gesammelt
werden. Danke an alle, die durch Sammeln, Logistik und kreative
Kochideen geholfen haben!

Holt eure ausgelegten Listen wieder ab!
Viele von euch haben Unterschriftenlisten in Cafés, Kneipen, Bars,
Kindergärten, Spätis, Bäckereien oder wo auch immer ausgelegt. Das
hat uns schon eine ganze Reihe Unterschriften eingebracht. Jetzt,
kurz vor Ende, sollte sich noch einmal besonders um diese
Auslagepunkte gekümmert werden. Also: Klappert am besten jetzt
noch mal eure Auslagestellen ab, nehmt die vollen Listen mit und legt
unbedingt neue hin. Schaut auch, dass die Listen in einem
ansprechenden Zustand sind, wer mag schon auf einer verwahrlost
wirkenden Liste unterschreiben? Ganz kurz vor Ende geht ihr dann
noch mal hin und sammelt alles wieder ein. Wer mag, kann zu den
Listen auch unsere Cartoon-Postkarten auslegen. Wir haben noch
genügend im Büro.

Wie in der kurzen Zeit an neues Material kommen?
Gerade jetzt in der heißen Phase ist es wichtig, dass euch das
Material nicht ausgeht! Also holt euch rechtzeitig neues ab. Das geht
Mo-Fr von 9:00-15:00 Uhr im GiB-Büro im Weidenweg 37 im
Freidrichshain oder von Sonntag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr
(sonnabends geschlossen) im Café der Regenbogenfabrik in der
Lausitzer Str. 22 a in Kreuzberg. Das ist euch zu weit weg? Dann
mailt ca. 2 Tage bevor euch das Material ausgeht, eine Info, was ihr
braucht und wo wir es hinschicken sollen an info@gemeingut.org, und
ihr bekommt die Sachen per Post von uns.

Praktische Rücksendebriefumschläge
Wir haben gemerkt, dass es sich beim Sammeln auf der Straße
lohnt, möglichst allen Leuten, die unterschreiben, noch eine Liste
mitzugeben. Aber wer kennt das nicht: Die Liste ist voll und bleibt
dann tagelang auf dem Küchentisch liegen, bis sie endlich in einen
Briefumschlag gesteckt wird. Dieser liegt dann auch noch ein paar
Tage rum, bevor er irgendwann beschriftet wird. Wenn das geschafft
ist, landet er zwar recht bald im Briefkasten, da die Volksinitiative
aber voraussichtlich nicht mehr lange läuft, könnte es dann bereits zu
spät sein. Dem beugen unsere praktischen Rücksendebriefumschläge
vor! Sie sind bereits an uns adressiert und weisen auch auf das Ende
der Sammelzeit hin (30. Juni). Also: Gebt zu Unterschriftenlisten
einfach Rücksendebriefumschläge mit! Ihr habt noch keine? Dann holt
euch einfach welche im GiB-Büro ab oder mailt uns an
info@gemeingut.org.

Aktueller Sammelstand
Den Sammelstand aktualisieren wir mehrmals pro Woche in der
Anzeige auf unserer Website www.gemeingut.org. Wir gehen davon
aus, dass wir mindestens 24.000 Unterschriften benötigen, um am
Ende 20.000 gültige anerkannt zu bekommen. Das zeigt die Erfahrung
der letzten ähnlichen Sammlungen. Es fehlen aktuell also noch knapp
6.000 Unterschriften. Das ist nicht wenig, aber wir sind optimistisch,
dass wir die in den nächsten Tagen zusammenbekommen.

Legt euch mit uns ins Zeug, damit wir die Marke erreichen.
Liebe Grüße und viel Erfolg beim Sammeln
-Fiona für das Team von GiB // 19. Juni 2018

PS: Die nächsten Sammeltermine findet ihr unter:
https://www.gemeingut.org/termine/ und natürlich auch im
Sammelkalender. Schön wäre es, wenn viele von Euch am Donnerstag,
21.6., beim Schulstreik am S und U Gesundbrunnen sammeln. Wir
sind ab ca. 10.40 Uhr vor Ort. Hauptthema ist der Widerstand
gegen die Schulprivatisierung.

