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Wir haben gewählt!
Freitag, 29. Januar 2016

Am 27.1. haben wir unserer Jahreshauptversammlung mit Wahlen
durchgeführt. Hierbei hatten wir die Aufgabe sowohl einen neuen
Kreissprecher*innenrat, als auch eine neue Delegation zur
Landesdelegiertenkonferenz zu wählen.

Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für Januar 2016 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Nächstes Treffen
keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

Zu unserem neuen Kreisprecher*innenrat gehören nun bis 2018 Niklas
Konrad, Marie Kryzalla, Lea Nürnberger, Banyu Ellwein und Heike
Hoffmann. Gratulation an alle Gewählten! Wer diese fünf Menschen
sind, erfahrt ihr sehr bald hier auf unserer Website.
Auch haben wir auf unserer Jahreshauptversammlung ein neues
Kreisarbeitsprogramm verabschiedet, dass ihr hier auf der Website
unter Downloads findet. Schaut rein und informiert euch, was wir in den
nächsten zwei Jahren vorhaben.
Zuletzt haben wir diejenigen verabschiedet, die nach langjähriger Arbeit
den Kreissprecher*innenrat verlassen. Ein großes Danke geht an
AnnKathrin Biewenner, Leonard von Galen, Florian Lorenz und Mihail
Groys. Ohne euch wäre der Kreis heute nicht, wo er ist.
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Unsere Jahreklausurtagung
Montag, 18. Januar 2016

Auf unserer Jahresklausurtagung am 6.1. haben wir festgelegt mit
welchen Themen wir uns in diesem Jahr auseinandersetzen wollen und
welche Termine in diesem Jahr sonst noch so anstehen. Zuerst haben
wir, im Kinderladen Aventura, das vergangene Jahr ausgewertet. Viele
von uns finden, dass wir auf ein sehr gutes Jahr zurückblicken können.
Durchgängig haben wir an unseren Themenreihen gearbeitet und
haben Kooperationen mit versch. Abteilungen sowie anderen
Jugendorganisationen ausgebaut. Natürlich haben wir auch einige
ausserplenarische Tätigkeiten organisiert und uns über Anträge auf
Landes und Bundesebene eingebracht.
Für dieses Jahr haben wir uns auch wieder viel vorgenommen.
Inhaltlich möchten wir uns mit 4 Themenkomplexen beschäftigen:
Rechte Parteien, Refugees,Ökonomie und EU. Hierzu sind jeweils
mindestens 2- 4 Plena geplant. Natürlich wird es auch weiterhin Plena
ausserhalb der Themenreihen geben. Geplant ist zum Beispiel eine
Wahlauswertung
für
die
in
diesem
Jahr
stattfindenden
Präsidentschaftswahlen in den USA.
Ein weiteres Thema auf unserer Klausur war natürlich der Wahlkampf,
welcher in diesem Jahr ansteht. Hierzu hatten wir unserer amtierenden
Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann zu Gast. Gemeinsam haben
wir erörtert welche Rolle die Jusos im Wahlkampf für BVV und
Abgeordnetenhaus 2016 spielen wollen und können. Einig waren wir
uns darüber, dass wir erneut einen eigenständigen Wahlkampf führen
werden um vor allem Erstwähler*innen und junge Wähler*innen zu
gewinnen. Dies wollen wir vor allem durch kreative Aktionen tun!
Zuletzt haben wir uns auch darüber ausgetauscht inwiefern wir als
Jusos CW in diesem Jahr Geflüchtete unterstützen wollen. Wir planen
für dieses Jahr zuerst einmal eine Aktion für die minderjährigen
unbegleiteten Refugees am Teufelssee, bei der wir versuchen wollen für
die Jugendlichen Fahrräder zu beschaffen.
Wir hoffen auf ein spannendes und erfolgreiches 2016!
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