
 

 

Bündnis „Demokratie gewinnt!“ / Demokratie-Tag Rheinland-

Pfalz 

 

Einladung 

Klausurtagung Bündnis „Demokratie gewinnt!“: 

„Dialog vertiefen – Strategien entwickeln – Agenda setzen“ 

am 06. März 2020 

von 10:00 – 16:00 Uhr 

im WBZ Ingelheim, Großer Saal 

 

27.01.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder im Bündnis „Demokratie gewinnt!“ / 

Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz, 

 

herzlich möchten wir Sie alle zu einer gemeinsamen Klausur-Tagung unseres Bündnisses 

am 06. März 2020 in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr ins Weiterbildungszentrum nach 

Ingelheim einladen. Insbesondere möchten wir uns an alle Kolleginnen und Kollegen 

wenden, mit denen wir uns „auf der Arbeitsebene“ zusammen für Demokratiebildung und 

junges Engagement stark machen. 

Unter dem Titel „Dialog vertiefen – Strategien entwickeln – Agenda setzen“ möchten wir über 

ein gegenseitiges Kennenlernen hinaus mit Ihnen in Austausch darüber kommen, wo die 

Bedarfe der einzelnen Bündnismitglieder liegen. Es geht zum einen um das Einbringen 

eigener Wünsche und Erwartungen an eine Bündnismitgliedschaft. Wir informieren Sie über 

aktuelle Projekte, bereits laufende Planungen sowie die Arbeitsstände der bestehenden 

Arbeitsgruppen und möchten Sie zur Mitarbeit einladen. 

Darüber hinaus geht es um das Erarbeiten einer gemeinsamen Strategie des Bündnisses, 

also das „Wie“ der Umsetzung unserer Ziele. Hierzu wollen wir gemeinsam beraten, wo wir 

Schwerpunkte unserer Arbeit setzen wollen und welche Projekte konkret umgesetzt werden 

können. 



Mit einem Input zur Lage der ‚Demokratie in der digitalen Welt‘, einem Thema, das uns in 

vielen Bereichen beschäftigt, wollen wir in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen. 

Dennoch soll genügend Zeit bleiben für den gewünschten Austausch unter Ihnen, unseren 

Bündnis-Mitgliedern. 

Einen exakten Tagesablauf und weitere Informationen zur Anreise werden wir Ihnen 

rechtzeitig vor der Veranstaltung zusenden. Hinweisen möchten wir an dieser Stelle darauf, 

dass im Herbst das Jahrestreffen des Bündnisses mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer in 

Vorbereitung ist. 

 

Anmeldung zur Klausurtagung: 

Geschäftsstelle Bündnis „Demokratie gewinnt!“ / Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz 

Andreas Kreiner-Wolf & Ilka Thriene-Langer 

Tel: 06132 42207-50/-51 

a.kreiner-wolf@wbz-ingelheim.de 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an den Zielen des Bündnisses „Demokratie gewinnt!“, auf 

Ihre rege Beteiligung und einen gegenseitig voranbringenden Austausch. 

Ihr 

Andreas Kreiner-Wolf 
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