Hinweise zum Umgang mit meine-freiheit.de
Alle Anträge sind unter https://network.meine-freiheit.de/programmdebatte/p/view/331 eingestellt. Wir
empfehlen Ihnen sich jetzt schon mit meine-freiheit vertraut zu machen und im Vorfeld des Parteitages
auch einmal im System einzuloggen, um ihre Zugangsdaten zu testen. Alle Informationen zu meinefreiheit finden Sie auch noch einmal hier: https://network.meine-freiheit.de/faq. Um meine-freiheit
nutzen zu können, benötigen Sie ein mobiles Endgerät (idealerweise einen Laptop oder ein Tablet). Bitte
bringen Sie ihr eigens Gerät zum Landesparteitag mit.
Am Tagungsort wird es in begrenzter Anzahl die Möglichkeit geben an Ladestationen ihr mobiles Endgerät
aufzuladen. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie darum, mit vollständig geladenen Geräten zum
Parteitag anzureisen und wenn möglich eigene mobile Akkus / Powerbanks mitzubringen. Statt über
private mobile Endgeräte können Änderungsanträge auch vor Ort über eine digitale Station eingereicht
werden, jedoch ist dies nur in stark begrenzter Anzahl möglich.
Folgend fassen wir die Informationen zur Nutzung des digitalen Systems meine-freiheit zusammen:
Wie kann ich mich für meine freiheit registrieren?
Klicken Sie im Login-Bereich unter www.meine-freiheit.de auf "Jetzt für meine freiheit registrieren".
Geben Sie Name, Vorname, E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Bitte melden Sie sich mit Ihrem richtigen
Namen an. Die Redaktion von meine freiheit behält sich vor, Nutzer ohne Klarnamen zu löschen. Wenn
Sie mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden sind, klicken Sie auf "Registrieren". Sie erhalten
dann eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Bitte klicken Sie in der Mail auf diesen Link, um die
Anmeldung abzuschließen.
Alternativ können Sie sich auch mit Ihren Anmeldedaten eines Ihrer Sozialen Netzwerke (Facebook oder
Twitter) registrieren. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Dienst und geben Sie Ihren
Benutzernamen und das Passwort ein. Für das Anlegen eines neuen Nutzer-Profils benötigt meine freiheit
von Ihnen lediglich Name, Vorname und Email-Adresse. Der Vorteil: Sie können sich dann künftig immer
über die Anmeldedaten Ihres favorisierten Netzwerks anmelden, ohne sich verschiedene Passwörter
merken zu müssen.
Die Veranstaltung „„52. Landesparteitag der FDP Sachsen in Mittweida“ finden Sie entweder unter dem
Menüpunkt „Debatte“ oder hier (https://network.meine-freiheit.de/programmdebatte/p/view/331).
Durch anwählen der Veranstaltung kommen Sie zur Übersicht aller Anträge für den kommenden
Landesparteitag.
Jeden einzelnen Antrag können Sie einsehen, in dem Sie den Button „Antrag öffnen“ betätigen, über den
Button „Download“ können Sie den Antrag herunterladen.
Wir bitten Sie darum Änderungsanträge wenn möglich bereits vorab digital einzureichen oder auf dem
Parteitag digital unter meine-freiheit zu stellen. Dies erleichtert die Arbeit vor Ort und gibt den
Antragstellern die Möglichkeit sich vorab mit Änderungsanträgen auseinanderzusetzen.

Wie stelle ich Änderungsanträge?
Öffnen Sie den Antrag mit Hilfe des Buttons „Antrag öffnen“. Markieren die die Textstelle des Antrags, an
dem sie eine Änderung vornehmen wollen. Eine gelbe Markierung mit dem Vorschlag „Änderungsantrag
stellen“ erscheint. Klicken Sie auf „Änderungsantrag stellen“. Das Fenster zur Stellung des
Änderungsantrags öffnet sich. Wählen sie bitte die Art (Ersetzung, Streichung) aus, tragen Sie die
Antragsteller und den Inhalt einer etwaigen Ersetzung ein.
Wie gehe ich mit vorhandenen Änderungsanträgen um?
Vorhandene Änderungsanträge sind als kleine Kreis neben den Zeilen, auf die sie sich beziehen, sichtbar.
Es gibt die Möglichkeit bereits gestellte Änderungsanträge positiv zu unterstützen, dies dient lediglich der
internen Meinungsbildung und hat keine Auswirkung auf das Geschehen vor Ort. Wenn man Zustimmung
zu einem Änderungsantrag ausdrücken möchte kann man dies mit Hilfe des Buttons „Daumen nach oben“
tun. Die Zahl neben dem Änderungsantrag zeigt an, von wie vielen Personen der Antrag positiv unterstützt
wurde. Alle Änderungsanträge können auch durch die den Button „Alle Änderungsanträge“ oben rechts
geöffnet werden. Wer Anmerkungen zu einem Änderungsantrag hat kann durch die Kommentarfunktion
in Kontakt mit dem Antragsteller treten.
Bitte beachten Sie, dass Änderungsanträge nur von Delegierten des Landesparteitags eingereicht
werden können! Auch hier gilt unsere Geschäftsordnung (https://www.fdp-sachsen.de/wpcontent/uploads/2018/11/GO-FDP-Sachsen-2018-11-03.pdf).
Schon jetzt danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und bitte insbesondere um Beachtung
und Einhaltung der Verhaltensregeln.
Wie immer können Sie sich bei Rückfragen gerne an Landesgeschäftsstelle oder Philipp Hartewig
(hartewig@fdp-sachsen.de) wenden.

