Es ist deine Stadt.
Gestalte sie.
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Jusos Götti
Mach mit !

d
Wer wir sin
Wir Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Jusos)
sind eine der größten und traditionsreichsten politischen Jugendorganisationen Europas. Wir wollen
jungendpolitischen Themen Gehör verschaffen,
indem wir uns zusammenschließen. Dabei decken
wir alle Politikbereiche und Ebenen ab; von der
Gestaltung eines Sportplatzes bis hin zur europäischen Asylpolitik kannst du dich bei uns für die
Themen engagieren, die dir am Herzen liegen und
dich gerne kreativ mit eigenen Ideen einbringen.
Wir sind ein eigenständiger Richtungsverband, der
auf den drei Grundsäulen Sozialismus, Feminsimus und Internationalismus fußt. Dabei verstehen
wir uns nicht als „Plakatkleber*innen“ der Partei,
sondern begleiten die SPD in kritischer Solidarität.
Bei uns engagieren sich junge Menschen zwischen
14 und 35 Jahren.

werpunkte

Unsere Sch

yy Besserere Bildungspolitk
yy Gleichstellung aller Geschlechter
yy Guter und günstiger öffentlicher Nahverkehr
yy Kampf gegen Rechts
yy Menschenwürdige Asylpolitik
yy Ausbau von Highspeed Internet und öff. WLAN
yy Ausbildungsplatzgarantie
yy Gute Arbeitsbedinungen und faire Löhne
yy Digitalisierung der Gesellschaft
yy Liberalere Drogenpolitik
yy Mehr Freizeit-Angebote für Jugendliche und
junge Erwachsene
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Was wir m

Wir erarbeiten uns eigene Positionen und Lösungen für politische Probleme. Diese versuchen
wir über die „Parteitage“ der SPD Göttingen als
Beschlusslagen für die Arbeit der SPD vor Ort zu
verankern. Darüber hinaus versuchen wir durch
Pressearbeit auf bestehende Probleme in der
Stadt Göttingen und im Umland aufmerksam zu
machen und Lösungen zu erarbeiten.
In unseren inhaltlichen Arbeitskreisen veranstalten
wir jeden Monat Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen. Zur Zeit bestehen die Arbeitskreise „Feminismus“ sowie „Arbeit, Wirtschaft
und Soziales“. Auf den monatlichen Sitzungen
der Arbeitskreise diskutieren wir gemeinsam zu
einem vorher festgelegten Thema. Oftmals laden
wir dazu einen Gast für eine fachliche Einführung
ins Thema ein, um eine Expert*innenmeinung zu
haben, die dann anschließend in offener Runde
diskutiert werden kann.
Als Jusos sind wir aber nicht nur vor Ort in Göttingen aktiv, sondern bringen uns auch auf Bezirks-,
Landes- und Bundesebene ein. Dabei versuchen
wir gemeinsam, progressive Beschlüsse zu fassen.
Oftmals finden auch Seminare und Bildungsangebote der Jusos statt, auf denen neben inhaltlichen
Workshops praktische Dinge, wie z.B. Wahlkampfschulungen un Presseworkshops
Dies war nur ein kurzer Überblick über unsere
Arbeit. Wenn du mehr erfahren möchtest, komm
doch einfach zu unserer nächsten Sitzung. Alle
Termine findest du online auf unserer Homepage
oder auf Facebook.

u uns?
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Wo findest

Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben
möchtest und auf unsere Veranstaltungen hingewiesen werden möchstest, solltest du unseren
E-Mail Newsletter abonnieren. Hier wirst du auch
über geplante Aktionen informiert, wie z.B. Verteilaktionen im Wahlkampf, Infostände oder Demonstrationen. Dafür musst du nur eine E-Mail an kontakt@jusos-goettingen.de schicken, dann setzen
wir dich gerne auf den Newsletter.
Auf Facebook sind wir natürlich auch mit unserer
Seite „Jusos Göttingen“ vertreten, auf der wir regelmäßig über unsere Arbeit und anstehende Veranstaltungen informieren und posten.

machen?

t du mit
Wie kanns

Am Anfang kannst du ohne Weiteres zu unseren Veranstaltungen, Aktionen oder Sitzungen
kommen, um dir die Jusos und unsere Arbeit anzugucken. Dafür musst du kein Mitglied werden,
sondern kannst einfach vorbeikommen. Alle Informationen findest du entweder bei Facebook (@jusos.goe) oder auf www.jusos-goettingen.de.
Wenn du dich langfristig engagieren möchtest, gibt
es entweder die Möglichkeit einer Juso-Mitgliedschaft für 1 Euro im Monat oder einer Mitgliedschaft in der SPD, die eine Juso-Mitgliedschaft beinhaltet, für 2,50 Euro im Monat. Beitreten kannst
du einfach online auf unserer Homepage oder bei
einer unserer Sitzungen.

@jusos.goe
@jusos_goe

