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How to Stammtisch 

Stammtische sind der Kern der PARTEIarbeit. Sie fördern den inneren Zusammenhalt des Verbandes 

und sorgen für die konsequente Entwicklung einer gemeinsamen politischen Linie. Außerdem entstehen 

hier oft die besten Ideen für Aktionen, Flyer oder gemeinsame Reisen zu anderen PARTEIverbänden. 

Daher gibt es beim Stammtisch einige Dinge zu beachten: 

 

1. Regelmäßigkeit – Der Stammtisch muss in einer bestimmten Regelmäßigkeit stattfinden. Das 

kann einmal im Monat sein, einmal alle zwei Wochen. Am besten ein einfach zu merkendes 

Datum (wie der 1. Mittwoch im Monat, oder der 3. Sonntag im Monat), damit jeder den 

Stammtisch gut einplanen kann und ihn auch behält. Wenn ihr es festlegt achtet darauf, dass 

die meisten an dem Tag nicht irgendeinen anderen Stammtisch haben, oder Training oder 

ähnliches. 

 

2. Ort – Der Ort eures Stammtisches ist wichtig. Die Kneipe, Spelunke oder Kaschemme muss zu 

eurem Publikum und Verband passen. Das kann die Punkkneipe um die Ecke sein oder auch 

die gutbürgerliche Restauration mit politischen Vorlieben für die PARTEI. Die Größe des 

Tisches sollte angemessen sein, eine riesen Tafel wo nur drei Leute sitzen sorgt selten für ein 

behagliches Gefühl wie ein kleiner Tisch mit 30 Menschen wirklich zu guten Ergebnissen führt. 

Am wichtigsten ist, dass ihr willkommen seid und eure Mitglieder dort gern hinkommen. Ändert 

den Ort eures Stammtisches auch nicht zu oft, dass verwirrt die Menschen und vielleicht finden 

euch manche nicht wieder die gen gekommen wären. Achtet auch auf die Erreichbarkeit – 

niemandem nutzt die beste Kneipe wenn man dort nur mit einer Eselkarawane hinkommt. 

 

3. Werbung – Sorgt dafür, dass alle wissen wann und wo ihr euch trefft. Schreibt die Termine für 

die nächsten drei Monate auf euren PARTEIblog und auf eure Facebookseite. Schreibt immer 

nochmal eine Erinnerung in eure Telegramgruppe. Stammtische werden besser wenn mehr 

Leute kommen und Leute kommen nur, wenn sie wissen, dass der Stammtisch stattfindet. Auch 

Werbung mit Druckerzeugnissen ist eine gute Idee: zum Beispiel eine kleine Visitenkarte mit 

PARTEIlogo auf der der Stammtischtermin und -ort notiert ist dazu noch ein Ansprechpartner: 

fertig ist das perfekte Tool um interessierten Menschen am Stand was in die Hand zu drücken.  

 

Das sind drei kleine Handgriffe um euren Stammtisch zu einem Treffpunkt für den ganzen Verband zu 

machen. In der Regel sind Menschen auf euren Stammtischen auch solche die ihr bei euren anderen 

Veranstaltungen begrüßen könnt. Nutzt dieses Tool. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt: 

Wendet euch an euren Vorstand (mail@partei-nds.de). 

 

 

  


