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Aktionen [1]
An dieser Stelle berichten wir über PARTEI-Veranstaltungen und durchgeführte Aktionen. Geplante
Aktionen, sofern öffentlich, finden Sie im Kalender [2] und Berichte aus dem Leben einer Wahlkämpferin
bzw. eines Wahlkämpfers bei den Blogs [3].

Weihnachts-Gewinnspiel [4]
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[4]
Ihre Stadt ist mindestens genau so schön wie Wolfsburg? Das Kuhdorf, in dem Sie leben, hat auch so eine
spannende Historie aufzuweisen wie Gifhorn? Oder wurde in Ihrem Garten beim Beeteanlegen eine
Römerfestung freigelegt? Gehen Sie auf Spurensuche. Zeigen Sie uns, wie sehr Sie Ihre Region lieben und
gewinnen Sie mit Der PARTEI 38!

Die PARTEI 38 präsentiert: Lach- und Bachmann-Geschichten! [5]
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[5]
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, und jetzt ist es endlich soweit: Lutz Bachmann, schlechtester
Hitler-Imitator aller Zeiten, auch bekannt als »East Germany's Next Nazi-Leader«, kommt am 19.4.2015 nach
Braunschweig! Hurra!

Liebeserklärung an die Region [6]
Haben wir schon gesagt, dass wir unsere Region lieben? Nein? - Dann wird das höchste Zeit.
Wir starten heute eine Serie von Grußbotschaften an die Region 38 in Form von PARTEI-Plakaten, die es
als Buttons und handliche Sticker geben wird - zum Sammeln, Tauschen und Aufkleben. Als
Premiumstimmvieh können Sie uns auch nach dem zugehörigen R'38 Album fragen.
Lassen Sie sich überraschen und lernen sie die Region kennen, so wie wir sie sehen. Folgen Sie uns - nicht
nur auf Twitter - und lassen Sie sich kein Motiv entgehen.
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Die PARTEI übernimmt Braunschweig [21]
Die PARTEI trifft mit ihren populistischen Forderungen beim Tag der Arbeit in Braunschweig voll ins
Schwarze und erntet breite Zustimmung.
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