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Ihre Ideen sind gefragt
Sprechen Sie uns an!
Wir sind für Sie da: In unserer Abteilung sind über 200
Mitglieder ehrenamtlich politisch aktiv. Wir setzen uns
engagiert für die Interessen und Bedürfnisse der Menschen in unserem Kiez und im Bezirk Berlin-Mitte ein.
Moabit ist bunt und vielfältig: Ob alteingesessen oder
neu zugezogen – in Moabit finden alle Menschen ein
Zuhause. Wir wollen, dass das auch so bleibt. Unsere
ganze Stadt ist im stetigen Wandel. Diesen Wandel
wollen wir zusammen mit Ihnen gestalten!

SPD Alt-Moabit
Wir mischen uns ein!
Die SPD Alt-Moabit ist eine von 16 Abteilungen der SPD
in Berlin-Mitte. Unser Abteilungsgebiet befindet sich im
südwestlichen Moabit, von der Ecke Turmstraße/Stromstraße entlang der Spree bis zur Gotzkowskybrücke und
entlang der Beusselstraße bis zur Turmstraße. Der Ottopark und die Straße Alt-Moabit liegen mittenmang.

Gemeinsam sind wir stärker: Dazu brauchen wir Sie
und Ihre Ideen! Wir freuen uns über jede und jeden, die
mitmachen und gemeinsam mit uns ein lebenswertes
Moabit für alle schaffen wollen.

Wir freuen uns auf Sie!
So können Sie uns erreichen:

Wir stehen für:
■ faire Mieten und genossenschaftliches Wohnen
■ familien- und altersgerechte Infrastruktur
■ gute Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne
■ Mitsprache und Bürgerbeteiligung im Bezirk
■ Chancengleichheit und Bildung für alle

Schreiben Sie uns Ihre Fragen und Anregungen!
Sie erreichen uns unter
info@spd-altmoabit.de
Sie können uns auch bei Aktionen
direkt vor Ort ansprechen, aktuelle
Termine unter: spd-altmoabit.de
Beteiligen Sie sich an Diskussionen und
kommen Sie direkt mit uns in Kontakt über
facebook: SPD Alt-Moabit, twitter: @spd_altmoabit

SPD ALT-MOABIT
Gemeinsam für ein
lebenswertes Moabit!
spd-altmoabit.de

Die SPD in der BVV-Mitte

Unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Wir wollen sie meistern. Dabei sind wir auf
Hilfe angewiesen – Hilfe von Menschen, die mitmachen und sich einmischen. Auf diejenigen, die Position
beziehen wollen zu den kleinen und großen Zukunftsfragen.
Wie kann ich Mitglied werden?
■ Mitglied kann jede und jeder ab einem Alter von 14
Jahren werden.
Der monatliche Beitrag richtet sich nach dem Einkommen, der Mindestbeitrag liegt bei 2,50 Euro.

Liebe Nachbarinnen
und Nachbarn,
seit einigen Jahren lebe ich im Westfälischen Viertel
und setze mich als direkt gewählter Abgeordneter
im Abgeordnetenhaus Berlin für unsern Kiez ein. Ich
möchte Politik gemeinsam mit Ihnen hier vor Ort
gestalten, mich um konkrete Probleme kümmern und
helfen, wo Sie der Schuh drückt. Schreiben Sie mir an
buero@thomas-isenberg.de oder besuchen Sie mich
in meinem Bürgerbüro am Hansaplatz.
Meine Ausschüsse sind der Wirtschaftsausschuss
sowie der Ausschuss für Soziales und Gesundheit. Ich
bin gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion,
Mitglied des Fraktionsvorstands und Vorsitzender
dessen Arbeitskreises „Gesundheit, Pflege, Gleichstellung; Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt“.
Ihr,

Thomas Isenberg, MdA

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Mitte ist
die kommunalpolitische Vertretung in Berlin-Mitte.
Die sozialdemokratische Fraktion ist die stärkste Kraft
in der BVV und hat immer ein offenes Ohr für die Themen und Anliegen der Moabiterinnen und Moabiter.
Die SPD steht für ein lebenswertes Moabit in einem
vielfältigen Bezirk Mitte.
Als SPD Alt-Moabit setzen wir uns dabei besonders für
eine Bezirkspolitik ein, die die Bedürfnisse der Menschen in unserem Kiez berücksichtigt. Wir möchten
wissen, was Sie bewegt. Sprechen Sie uns direkt am
Infostand an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@spd-altmoabit.de!

■ Mitglied werden ganz leicht über:
spd.de/unterstuetzen/mitglied-werden
■ Jede und jeder kann für ein Jahr lang Gastmitglied
werden, um uns besser kennenzulernen.
■ Für alle Interessierten bis zum 35. Lebensjahr
sind auch die Jusos in der Abteilung der richtige Ansprechpartner. Sie sind zu erreichen unter der
Mailadresse jusos@spd-altmoabit.de

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Kommentare und
Anregungen.
Die SPD-Fraktion in der BVV-Mitte erreichen Sie
wie folgt:
SPD-Fraktion Berlin-Mitte
Fraktionsbüro
Karl-Marx-Allee 31
10178 Berlin
info@spd-fraktion-mitte.de
Telefon +4930901824570
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