
Sammelstelle
anfragen und einrichten

Sammelstellen sind recht einfache und effiziente Hilfen beim Sammeln von 
Unterschriften. Als Sammelstellen dienen meistens Geschäfte die recht 
zentral gelegen sind oder viel Kundschaft haben. Interessierte können dort 
unterschreiben, Bögen abgeben oder sogar leere Bögen abholen.

1. Was brauche ich?
- Kontaktdaten der Stellen die anfragt werden sollen
- die Unterlagen für die Sammelstelle ("Sammelstellenkit")
- freiwillige Menschen für den Sammeldienst

2. Anfragen?
Wie du die Sammelstelle anfragst, bleibt dir überlassen. Aber bitte 
versuche nicht durch ungenaue Angaben zu einer frühen Zusage zu 
kommen. Wir haben alle notwendigen Informationen in einer Mustermail 
und in einem Infozettel für Sammelstellen zusammengefasst.

Wenn sich eine Sammelstelle interessiert zeigt, bietet es sich an, einen 
Termin vor Ort zu machen und alle möglichen Materialien mitzunehmen. 
So kann sich die Sammelstelle einen besseren Eindruck verschaffen. Im 
Falle einer Zusage können die gewünschten Materialien dann gleich vor Ort 
bleiben.

3. Sammeldienst
Sammelstellen sind meist passive Einrichtungen. Sie halten neue 
Unterschriftenbögen vor und heften ausgefüllte Bögen ab. Es ist daher 
notwendig einen regelmäßigen Dienst einzurichten, der die Sammelstellen 
anfährt, leere Bögen liefert und volle einsammelt. 

4. Sammelstelle einrichten
Sollte eine Sammelstelle zustimmen, so muss diese die notwendigen 
Materialien bekommen. Außerdem müssen die wichtigsten Hinweise zur 
Aufbewahrung der Bögen und dem Datenschutz besprochen werden.
Anschließend muss die Sammelstelle noch von uns auf der zentralen Karte 
eingetragen werden. Bitte melde die Stelle daher bei uns an und ggf. auch 
wieder ab.

Informationen zur Anmeldung der Sammelstellen wie auch die 
Musterunterlagen, sowie Hinweise zur Bestellung von Materialien für die 
Sammelstellen findest du unter
https://verkehrswende-hessen.de/interna

Sammelstellenkit
Das Kit ist eine Zusammenstellung von Unterlagen und Hilfsmitteln, die eine 
Sammelstelle nutzen kann. Diese sollen die Sammelstelle als solche erkennbar 
machen und auch die Leistung einer Unterschrift vor Ort ermöglichen.
Sammelstellen müssen diese Hilfsmittel allerdings nicht nutzen.
Die absolute Grundausstattung besteht aus einem Ordner oder Mappe in denen 
Bögen gesammelt werden, sowie leere Unterschriftenbögen. 

Beachte bitte immer auch folgende Regeln:
- Wir sind immer freundlich, höflich, korrekt und lassen uns nicht 
provozieren.
- Wir halten uns an geltende Regeln und Vorschriften.
- Wir überreden niemanden, vor allem bedrängen und belästigen wir 
niemanden.
- Wir heizen keinen Konflikt an. Finden wir uns in einer Konfliktsituation, 
versuchen wir zu deeskalieren.


