Jusos Kiel (Jungsozialistinnen und
Jungsozialisten in der SPD)
Beschreibung:
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Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (kurz
Jusos) ist die Jugendorganisation innerhalb der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD). Wir sind in der SPD quasi das, was die U21 bei der
Fußballnationalmannschaft ist, nur dass man bei uns auch noch bis 35
mitmachen kann.
Wir verstehen uns allerdings nicht nur als Teil der SPD sondern auch als
eigenständigen Jugendverband mit eigenen Zielen und Vorstellungen, wie
diese Welt auszusehen hat.
Die Jusos Kiel haben derzeit ca. 360 Mitglieder, von denen 9 im jährlich
gewählten Vorstand sitzen.
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Tätigkeiten:
Es ist leicht einfach auf dem Sofa zu sitzen und über die Nachrichten zu
schimpfen. Wir haben ganz konkrete Vorstellungen davon, was wir schlecht
und was wir gut finden, und wir wollen dies auch möglichst umsetzen. Die
Grundwerte der SPD, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, vereinen uns und
bilden recht gut das uns gemeinsame Menschenbild ab. gemeinsam
versuchen wir, vom Kleinen bis zum ganz Großen diese Welt Stück für Stück
besser zu machen

Wir erwarten von Dir:
Egal, welchen Kenntnisstand du hast, wir nehmen jeden mit offenen
Armen auf, beantworten Fragen oder lauschen deinen Erklärungen
für die Probleme dieser Welt.

Wir bieten Dir:
Wenn dir Kiel, Schleswig-Holstein und alles was darüber
hinausgeht, nicht völlig egal sind, wenn du Gleichgesinnte suchst,
mit denen Du die Dir wichtigen Themen diskutieren kannst, wenn Du
Zeichen setzten möchtest gegen Rechts und alle anderen Spinner,
wenn du politisch Einfluss nehmen willst oder auch einfach nur
lernen willst, wie “ Politik” eigentlich funktioniert, dann bist du bei
uns genau richtig.
Interesse, uns zu unterstützen?
Das ganze Jahr über organisieren wir Treffen und Veranstaltungen,
auf denen wir über unsere Anliegen diskutieren. Probier’s einfach
mal aus und komm ganz unverbindlich zu einer unserer
Veranstaltungen vorbei! Mehr Infos gibt es unter www.jusos-kiel.de
und auch unter www.facebook.com/jusoskiel.
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