JusoLog

Über uns

Dafür stehen wir

Termine

Mitmachen

Links

Kontakt

Herzlich Willkommen bei den Jusos Charlottenburg-Wilmersdorf!

Suche

Foto: Gnurpsnewoel, (CC-Lizenz) by-nc-sa 3.0

Archiv für März 2018
« Ältere Einträge

Einladung zum Neumitgliederabend

Samstag, 31. März 2018

Hier surfst du gerade
Sie sind momentan im
Blogarchiv für März 2018 von
Jusos CharlottenburgWilmersdorf.

Liebe Neumitglieder, liebe Interessierte,

Nächstes Treffen
ihr seid neu in der SPD und möchtet einen wertvollen Beitrag leisten?
Ihr habt bisher noch nichts mit Parteien am Hut und möchtet mal
reinschnuppern? Euch liegt soziale Gerechtigkeit am Herzen, ihr
seid interessiert an Meinungsstreits, wisst jedoch nicht, inwiefern ihr
euch einbringen könnt? Dann seid ihr bei uns, den Jusos CW, genau
richtig!

keine anzeigbaren Termine
weitere Termine

An unserem Neumitgliederabend am Mittwoch, den 04. April
2018 habt ihr die Möglichkeit euch über die Arbeitsweise innerhalb
unserer Jugendorganisation zu informieren. Gemeinsam sprechen wir
über unsere Ideale und diskutieren Themen der aktuellen Politik.
Insbesondere zeigen wir euch, wie ihr euch einbringen könnt und
welche Bedeutung euer einzelner Beitrag für die Jusos hat.
Wir treffen uns um 19:00 Uhr im Kinderladen „Aventura“ am
Nikolsburger Platz 6 (U-Bhf Güntzelstr.). Für Snacks und gute Laune
ist selbstverständlich gesorgt. Jetzt fehlt nur noch ihr!
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nach oben

Wir freuen uns auf euch!
Eure Jusos CW
Veröffentlicht in JusoLog | Keine Kommentare »

Plenum „SPD und Gewerkschaften“
Samstag, 31. März 2018

Letzten Mittwoch hatten wir unser Plenum zum Thema „SPD und
Gewerkschaften“. Dazu haben wir Robert Seifert vom DGB TreptowKöpenick eingeladen und mit ihm diskutiert. Wir beschäftigten uns mit
der gemeinsamen Geschichte, Errungenschaften und Konflikten.
Anschließend sprachen wir über aktuelle Tarifverhandlungen und den
Aufbau des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Robert beantwortete uns
viele Fragen z.B. wie die einzelnen Mitgliedsgewerkschaften
zusammenarbeiten und wie man Solidarität unter Beschäftigten in
einem Betrieb fördern kann. Fest steht: Arbeitskampf geht nur
gemeinsam!
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Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin
Sonntag, 18. März 2018

Gestern ist die erste Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin
diesen Jahres zu Ende gegangen. Wir haben viele spannende
Debatten geführt und uns als Jusos CW gut eingebracht. Besonders
freuen wir uns das Heike mit 83,5% zur stellvertretenden
Landesvorsitzenden wiedergewählt wurde. Wir wünschen dir viel Erfolg
für deinen Kampf um Bildungsgerechtigkeit und Sozialismus! Mit einer
breiten Mehrheit wurde unser Antrag zu Solidarität mit den Streikenden
für einen neuen studentischen Tarifvertrag beschlossen. Insgesamt eine
tolle LDK mit vielen guten Debatten
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Antragsbesprechung für die LDK
Montag, 12. März 2018

Gestern hatten wir eine 5- stündige (!) Besprechung des Antragsbuches
für die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) der Jusos Berlin. Wir sind gut
vorbereitet auf die Debatten und freuen uns auf eine konstruktive LDK!
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Die Landesdelegiertenkonferenz ist das höchste beschlussfassende
Gremium der Jusos Berlin. Sie findet zwei mal im Jahr statt. Die erste
LDK findet am 16./17. März im Rathaus Pankow statt.
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Grundlagenplenum zum Thema „Feminismus“
Donnerstag, 8. März 2018

Auf geht’s in den feministischen März! Gestern haben wir uns mit der
Geschichte der Frauen*bewegung auseinandergesetzt. Danach haben
wir uns mit Begriffen beschäftigt, die in den Debatten oft vorkommen.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Wir haben über viele verschiedene Aspekte diskutiert, wie Abtreibung,
körperliche Selbstbestimmung, Frauen* in den Medien und und und. Wir
sind ein sozialistischer, feministischer und internationalistischer
Richtungsverband. Wir wollen, dass alle Menschen auf der Welt die
gleichen Chancen haben. Zu allen Menschen gehören bei uns auch die
51% Frauen*. Frauen* sind auf Podien immer noch unterrepräsentiert –
genauso wie in Führungspositionen. Wir haben noch eine Menge zu
erkämpfen!
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