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Hier surfst du gerade

Jahresklausurtagung 2012

Sie sind momentan im
Blogarchiv für Januar 2012 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Freitag, 27. Januar 2012

Am Samstag, den 28.1, findet unsere jährliche Klausurtagung statt.
Sie ist auch hervorragend für Menschen geeignet, die das erste Mal
vorbeikommen wollen, da wir gemeinsam einen ganzen Tag verbringen
werden, und uns so hervorragend kennenlernen können.
Wir möchten gemeinsam das letzte Jahr reflektieren und das kommende
Jahr planen. Außerdem möchten wir uns auch strukturell mit uns selber
auseinadersetzen, es wird also spannend werden!
Für Essen und Trinken ist gesorgt!

Nächstes Treffen
keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

Ort: Kinderladen Aventura
Zeit: 9:30- vorraussichtlich 20:15 Uhr, es ist aber natürlich auch möglich
nur für ein paar Stunden vorbeizuschauen!
Wir freuen uns über viele (neue) Gesichter!
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Grüneberg-Ehrung in Charlottenburg
nach oben
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Mittwoch, 11. Januar 2012

Die Jusos CW möchten auf die diesjährige Kundgebung zu Ehren Otto
Grünebergs aufmerksam machen, die am 5.2.12 vor der Gaststätte
Kastanie in der Schloßstraße 22 in Charlottenburg stattfinden wird.
Worum geht es?
Otto Grüneberg lebte mit seiner Familie in der Schloßstraße 22 in
Charlottenburg. Er engagierte sich als Mitglied des Jugendverbandes
der KPD und wie sein Vater im Roten-Frontkämpferbund.
Nachdem sich der Charlottenburger SA Sturm 33 im September 1930 in
der Hebbelstraße niedergelassen hat, begann diese bald auch mit
Repression gegen organisierte Arbeiter_innen und ersten Morden.
So geriet auch Otto Grüneberg am 31. Januar 1931 in eine
Auseinandersetzung mit der SA. Er wurde dabei schwer verletzt und
starb wenig später mit nicht einmal 23 Jahren an den
Schussverletzungen.
Zwei Jahre später wurden die Repressionen der SA durch den
Machtantritt Hitlers ‚legalisiert‘ und auch viele Bewohner_innen des
Wohnviertels verschleppt und unter anderem zu Tode gefoltert.
Die Ehrung von Otto Grüneberg hat jetzt schon lange Tradition in
Charlottenburg und dennoch zeigen erschreckenderweise ungefähr 200
bekannte Todesopfer rechter Gewalt in den letzten 20 Jahren sowie die
bekannt gewordenen Terrorakte des ‚NSU‘, aber auch die wiederholten
Zerstörung von linken Einrichtungen, dass der gemeinsame Einsatz
gegen Rechts auch mit Blick auf politisch begründetes, staatliches
Versagen immer unerlässlich ist.
Die gemeinsame Kundgebung will bewusst eine Brücke schlagen
zwischen dem Gedenken an Grüneberg und dem aktuellen Einsatz
gegen Faschismus.
Die Jusos CW beteiligen sich im Bündnis mit zahlreichen
Organisationen und Initiativen an der Kundgebung zur Ehrung Otto
Grünebergs und rufen dazu auf, zahlreich daran teilzunehmen, also
save the date!
Schlagworte:Antifaschismus, Bündnis, Charlottenburg, Demonstration,
Gedenken, Otto Grüneberg, rechte Gewalt
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