
Schopenhauer Str. 71
80807 München

Sa. 07.07.2012
14:00 uhr

eine kurze einführung was 
wir pIraten sind, wo wir 
herkommen, wie wir orga-
nisiert sind, wie die interne 
Demokratie funktioniert, 
wie du mitmachen kannst 
und wie wir die programma-
tische arbeit gestalten.

 Zeit für Dialog:

      EinstiEg für nEupiratEn und solchE, diE Es wErdEn wollEn.
 Klar machen Zum ÄnDern!

            fragt dEn altpiratEn löchEr in dEn Bauch.
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          EinstiEg in diE piratEn-tools ii: aBstimmungstools

Schopenhauer Str. 71
80807 München

Sa. 16.06.2012
10:30 uhr

Demokratie und Internet - 
die digitalen abstimmungs- 
Werkzeuge in der piratenpartei: 
Liquid Feedback, Liquidizer und 
antragsfabrik. So geht‘s!
Im anschluss freuen wir uns auf 
eine spannende Diskussion.

Zeit für DisKussion:

 Klar machen Zum ÄnDern!

            wiE digitalE aBstimmungstools unsErE politik vErändErn.
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