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Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für April 2017 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Liebe Genossin, Lieber Genosse,
Du bist neu in der SPD oder bei den Jusos? Super, dann ist der erste
Schritt ja getan. Herzlich Willkommen!
Ein wunderbarer Schritt in die Partei herein, kann der nächste
Neumitgliederabend der Jusos Charlottenburg Wilmersdorf sein
Wir Jungsozialistinnen und Jungsozialisten sind die
Jugendorganisation der SPD.

Nächstes Treffen
keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

An unserem Neumitgliederabend soll es darum gehen dir zu zeigen,
was die Jusos überhaupt sind, wer wir sind und wie du dich einbringen
kannst.
Du wirst etwas darüber erfahren, welche Forderungen und Ideale wir
haben und wie wir diese in der Realität umsetzten wollen.
Du brauchst hierfür nur am Mittwoch, den 19.4. 19.00 in den
Kinderladen „Aventura“ (Nikolsburger Platz 6, Ubhf Güntzelstraße)
kommen.
Nachdem wir dir unsere Juso Welt vorgestellt haben, gibt es auch noch
nach oben
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Zeit für ein kühles Getränk und ein nettes Gespräch mit uns und unserer
Landesvorsitzenden Annika Klose.
Also: Bis dann! Wir sehen uns!
Du kannst leider nicht am 19.4., aber willst uns trotzdem kennenlernen?
Am 26.4. um 19 Uhr findet unsere nächste reguläre Sitzung im
Kinderladen statt. Das Thema wird Digitalisierung sein, komm einfach
vorbei!
Wenn du Fragen haben solltest, kannst du dich gerne an Marie wenden.
Du erreichst sie unter marie@jusos-cw.de.
Mit jungsozialistischen Grüßen
Der Kreissprecher*innenrat der Jusos CW
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Erste Landesdelegiertenkonferenz 2017
Samstag, 1. April 2017

Auch mit zwei Wochen Abstand denken wir noch an die letzte – für uns
emotionale – Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin zurück: Mit
Lea haben wir eine Person verabschiedet, die seit mehr als einem
Jahrzehnt in unserem Verband für Sozialismus, Feminismus und
Internationalismus kämpft, die streitet für unsere Werte und Ideen, die
dabei immer kritisch und solidarisch ist. Danke, Lea!

Gleichzeitig freuen wir uns für unsere langjährige Kreissprecherin Heike,
die nun im Landesvorstand ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihr
Engagement einbringen wird. Viel Erfolg, Heike!
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Daneben gab es noch viel mehr: spannende Diskussionen, interessante
Debatten und viele neue Gesichter – auch in unserer Delegation!
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