
Boppard-Holzfeld im Februar 2023

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte und Freunde,

Wir möchten Euch wieder zu einem Mitgliedertreffen einladen!
Es findet statt am 

am Samstag, den 01. April 2023 ab 14.00 Uhr  
in: Liebfrauenstr. 19 (Zugang Hirschgasse), 55430 Oberwesel 

Diesmal geht es um das Thema „Wie geht es weiter mit der Partei/Bewegung dieBasis?“

Das Thema „Corona-Maßnahmen“, wofür dieBasis primär angetreten war, ist weitestgehend aus
dem  Focus  gerückt.  Es  steht  zwar  immer  noch  Aufarbeitung  und  Konsequenzen  für  die
Verantwortlichen im Raum, aber es ist nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt unserer gegenwärtigen
Arbeit.
DieBasis möchte mehr sein, als nur in diesem Komplex wahrgenommen zu werden!

Was können wir tun, um der Basis ein Gesicht zu geben? Ein Auftreten, das Aufhorchen läßt. Ein
Echo schafft.  Den Menschen das  Gefühl  gibt:  hier  ist  eine  Gemeinschaft,  eine  Bewegung,  die
wirklich  eine  Alternative  bietet.  Die  sich  den  Machenschaften  des  Establishments  der  "satten"
Politik,  der  gleichgeschalteten  Medien,  dem Krebsgeschwulst  der  "Global  Players"  und  ihrem
"Great Reset", der unmenschlichen Dystopie einer Totalkontrolle und eines "transhumanistischen"
Menschenbildes eines Schwabs, Gates, Hararis und wie sie alle heißen, entgegenstellt. 

Wie  stellen  wir  uns  eine  vernünftige  Weiterarbeit  vor?  Sind wir  bereit,  uns  in  die  Denk-  und
Arbeitsprozesse politischer Betätigung einzubringen? Würde die Gründung von Arbeitsgruppen zu
bestimmten Themen sinnvoll sein, um wirklich eine Partei-Grundlage zu schaffen, die dann auch in
eine bundesweite Themenvorstellung mündet? 

Wie kann z.B. das Thema „Machtbegrenzung“ sinnvoll  in politischer Arbeit umgesetzt  werden?
Machtbegrenzung  ist  eines  der  wichtigsten  Instrumentarien,  um  Fehlentwicklungen  in  der
politischen Verantwortung vorzubeugen!

Wie kann sich dieBasis  profilieren und angemessen vom Wähler  wahrgenommen werden? Wir
bekommen den Zugang zum Bürger, indem wir ihn für die Missstände sensibilisieren, welche das
aktuelle politische Personal in der Regierung verantwortet. Unsere politische Arbeit soll den Bürger
wieder  zum  Akt  des  „Selbstdenkens“  führen.  Dann  verliert  auch  die  „brave  Presse“  ihren
unverdienten  Einfluss.  Also  im  positiven  Sinne:  Wir  sollten  Zweifel  säen! Es  sollte  immer
unbequemer werden, unmündig zu sein. 

Kurzum: wir wollen der Basis  ein Profil  geben, was als wirkliche Alternative wahrgenommen
wird. Wir wollen Substanz schaffen.

Zum Austausch über diese Zukunftsperspektiven möchten wir Euch bitten: Macht Euch Gedanken! Wir
sind alle Teil dieses wichtigen Prozesses. Und kommt am 25.3. zum unserem Treffen, an dem wir uns
austauschen können und viele Ideen sammeln!



Eine kleine Bitte zur Organisation unserer Zusammenkunft: 
Es wäre nett, wenn Ihr eine Kleinigkeit zum Essen mitbringen könntet (z.B. einen Salat, Dipp oder 
einen Kuchen)! 
Wir stellen auch etwas Essen zur Verfügung und selbstverständlich die Getränke.
Ideal wäre es, wenn Ihr Euch auch einen Teller, ein Trinkgefäß und Besteck mitbringen könntet. 

Ende gegen 19.30 Uhr.

Schickt uns bitte wieder Eure Anmeldung  so bald wie möglich zu, damit wir verbindlich planen
können. 

Herzlich,

Euer Vorstand des KV Rhein-Hunsrück

Anschrift:  dieBasis Kreisverband Rhein-Hunsrück
Johannesgarten 25
56154 Boppard-Holzfeld
kv-rhein-hunsrueck@diebasis-rp.de

telephonischer Kontakt: 
  Wolfgang Link, 1. Vorsitzender,  0163 - 42 02 69 4 

                    Michael Beusch, Visionär, 02672 - 91 14 20 
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