
Indkaldelse til
ekstraordinært
landsmøde
Lørdag den 8. maj 2021 
kl. 10.00 på A. P. Møller Skolen,  
Fjordallee 1, 24837 Schleswig

For os i Sydslesvig.



Dagsorden:

1. Åbning og velkomst
2. Valg af mødeleder
3. Godkendelse af indkaldelsen, mandatstælling og valg af tællekommission
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden og rækkefølgen for punkternes be-

handling
5. Valg af valgkredskandidater til forbundsdagsvalget 2021
 a) Valg af protokolfører, stemmetæller og valgbestyrelse
 b) Kandidater til følgende valgkredse skal vælges: 
  Valgkreds 1: Flensborg-Slesvig 

 valgkreds 2: Nordfrisland-Ditmarsken 
 valgkreds 4: Rendsborg-Egernførde 
 valgkreds 5: Kiel 
 valgkreds 7: Pinneberg med Helgoland

6. Valg af SSWs landsliste til forbundsdagsvalget 2021
 a) Valg af protokolfører, stemmetæller og valgbestyrelse
 b) Valg til landslisten
7. Beslutning om SSWs valgprogram til forbundsdagsvalget 2021 (se vedlagte 

bilag) 
8. Indkomne beslutningsforslag og resolutioner (fremsendes senere)
9. Eventuelt
10. Afslutning

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) – Landsstyrelsen –  
ind  kalder i henhold til SSWs vedtægter (§§ 13, 14, 15, 16 og 17)  
til landsmøde lørdag den 8. maj 2021 kl. 10.00 på  
A. P. Møller Skolen,  Fjordallee 1, 24837 Schleswig

	 Flemming	Meyer
	 -	landsformand	-





Bemærkninger til dagsordenen:

Ved dagsordenspunkterne 5 og 6 er kun delegerede stemmeberettigede, der  
har tysk statsborgerskab.

Praktiske oplysninger

- Tilmelding til landsmødet den 08.05.2021 er påkrævet og sker til  
SSWs landssekretariat via tilmeldingskort, pr. telefon på 0461-144 08 310  
eller e-mail: info@ssw.de - senest mandag den 03.05.2021.

- De delegerede bedes indtegne sig inden mødets begyndelse og modtage 
stemmesedler og andre bilag. Man kan indtegne sig fra kl 8.

- For at mindske smitterisikoen skal der forelægges en negativ Corona-test. 
Der er mulighed for at lade sig teste ved indgangen i tidsrummet kl. 8-10. Vi 
anbefaler dog alle at lade sig teste dagen før for at undgå lange køer og tids-
forhalinger op til landsmødet.

- Skulle du som delegeret være forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du 
sørge for, at der møder et medlem fra dit distrikt eller amt som stedfortræ-
der.

- Evt. kørselrefundering sker via distriktet eller amtsforbundet.
- Arrangementet afholdes under de aktuelle Corona-regler. 
 

Husk mundbind!





Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring SSWs landsmøde, henvend dig til:

SSWs landssekretariat
Norderstraße 76 - 24939 Flensburg
tlf. 0461-14408310 - info@ssw.de

Vil du vide mere om SSWs regler for landsmødet, kan du finde det på vores  
hjemmeside www.ssw.de under medlemsservice/infomateriale

?

Ekstraordinært
landsmøde 2021

Pressearbejde 

Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrange-
mentet.  
Disse vil blive brugt til analog og digital dokumentation og informati-
onsarbejde af legitime interesser jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO.

Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler 
imod en identificering på optagelserne, har ret til at gøre indsigelse 
mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.



Für uns im Norden.

Einladung zum
außerordentlichen
Landesparteitag
Samstag, 8. Mai 2021  
10.00 Uhr in der „A. P. Møller Skolen“,  
Fjordallee 1, 24837 Schleswig



Vorläufige Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Versammlungsleiterin bzw. eines Versammlungsleiters 
3. Bestätigung der Einberufung, Mandatsfeststellung und Wahl einer Zähl- 

kommission
4. Festlegung der endgültigen Tagesordnung
5. Wahlen der Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten zur  

Bundestagswahl 2021 
a) Wahl einer Protokollführerin bzw. eines Protokollführers, Stimmenzählerin  
 bzw. Stimmenzähler und Wahlvorstand 
b)  Kandidatinnen und Kandidaten für folgende Wahlkreise stehen zur Wahl: 

  Wahlkreis 1: Flensburg-Schleswig 
 Wahlkreis 2: Nordfriesland-Dithmarschen  
 Wahlkreis 4: Rendsburg-Eckernförde  
 Wahlkreis 5: Kiel  
 Wahlkreis 7: Pinneberg mit Helgoland 

6. Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl 2021 
a) Wahl einer Protokollführerin bzw. eines Protokollführers, Stimmenzählerin  
 bzw. Stimmenzähler und Wahlvorstand 
b)  Wahlen zur Landesliste

7. Beschluss des SSW-Wahlprogramms zur Bundestagswahl 2021 (siehe Anlage)
8. Eingegangene Beschlussvorlagen und Resolutionen (wird nachgereicht)
9.  Verschiedenes
10.  Abschluss

Gemäß den §§ 13, 14, 15, 16 und 17 der Satzung des SSW lädt 
der Landesvorstand ein zum Landesparteitag am Sonnabend 
dem 8. Mai 2021 um 10.00 Uhr in der „A. P. Møller Skolen“,  
Fjordallee 1, 24837 Schleswig

	 Flemming	Meyer
	 -	Landesvorsitzender	-





Bemerkungen zur Tagesordnung:
Bei den Tagesordnungspunkten 5 und 6 sind nur Delegierte mit deutscher  
Staatsbürgerschaft stimmberechtigt.

Für uns im Norden.

Praktisches

- Die Anmeldung zum Landesparteitag am 08.05.2021 kann mit der beigeleg-
ten Postkarte, per Telefon 0461-1 4408310, oder E-Mail: info@ssw.de bis spätes-
tens Montag, 03.05.2021 an das SSW-Landessekretariat geschehen.

- Die Delegier ten werden gebeten, sich vor Beginn des Parteitages einzuschrei-
ben und die Stimmzettel und andere Unterlagen in Empfang zu nehmen.  
Man kann sich ab 8.00 Uhr einschreiben.

- Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, ist vor Teilnahme am SSW-Landes-
parteitag ein negativer Corona-Test vorzulegen. Wir bieten in der Zeit zwi-
schen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr vor Ort einen Test an. Wir bitten aber alle dar-
um, sich am Tag zuvor testen zu lassen, um lange Staus und Wartezeiten zu 
vermeiden.

- Solltest du als Delegierte oder Delegierter nicht am Parteitag teilnehmen kön-
nen, sorge bitte dafür, dass ein anderes Mitglied aus deinem Ortsverband dich 
vertritt.

- Eine eventuelle Fahrtkostenerstattung wird durch den Ortsverband oder den 
Kreisverband geregelt.

- Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. 
 

Maske nicht vergessen.





Fragen

Hast du noch Fragen zum SSW-Partei tag,  dann wende dich an das

SSW-Landessekretariat
Norderstr. 76 - 24939 Flensburg
Telefon 0461-14408310 - info@ssw.de

Möchtest du mehr über die Spielregeln für den SSW-Parteitag wissen, kannst du 
alle Informationen auf unserer Homepage www.ssw.de 
unter Mitgliederservice/Infomaterial finden.

?

Außerordentlicher
Landesparteitag 2021

Für uns im Norden.

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir weisen darauf hin, dass von der Veranstaltung Foto- und Vi-
deoaufnahmen angefertigt und veröffentlicht werden. Die Aufnah-
men dienen dem Zweck der analogen und digitalen Dokumentation 
und Öffentlichkeitsarbeit aufgrund berechtigter Interessen nach Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 lit. f. DSGVO.

Veranstaltungsgästen, deren Identifizierung auf diesen Aufnahmen 
wegen konkreter persönlicher Gründe unzumutbar wäre, steht ein 
Widerspruchsrecht nach Art. 21. Abs. 1 DSGVO zu.


