
Mitreden – Mitmischen – Mitentscheiden 
Neumitgliederseminar der Jusos Berlin am 5. Mai 2012 

 
Du bist (relativ) neu bei den Jusos oder möchtest dich auch einfach so nochmal über die 
Grundlagen der politischen Arbeit bei uns informieren?  
Du möchtest Dich politisch engagieren, weißt aber noch nicht wo und wie? Dir sind soziale 
Gerechtigkeit, eine soziale Gesellschaft und ein besseres Leben für alle wichtig? Du 
interessierst Dich für die Jusos, weißt aber nicht, wie Du sie kennen lernen kannst? Du weißt 
auch nicht genau, wofür die Jusos ganz genau stehen, mit welchen Themen sie sich 
beschäftigen und wie sie überhaupt so ticken? 
 
Wenn Du diese Fragen mit „JA“ beantworten kannst, bist Du bei dem Neumitgliederseminar 
der Jusos Berlin am 5. Mai  von 10 bis 18 Uhr im Luise und Karl Kautsky-Haus in Berlin-
Friedenau genau richtig! 
 
Das Seminar richtet sich an Neumitglieder und junge Berliner/innen im Alter zwischen 16 
und 35 Jahren, die Lust haben sich einzumischen und auf der Suche nach neuen und 
geeigneten Partizipationswegen und interessierten Mitstreiter/innen sind. 
Das Seminar solltest Du Dir in keinem Fall entgehen lassen, wenn Du gerade neu bei den 
Jusos eingestiegen bist oder Du vor Deinem Umzug nach Berlin in einem anderen Juso-
Landesverband aktiv warst und wieder einsteigen willst. 
 
Außerdem sind alle, die sich für die Jusos interessieren, aber noch keine einschlägigen 
Erfahrungen haben, ganz herzlich eingeladen, an unserem Neumitgliederseminar 
teilzunehmen. 
 
Im Seminar wollen wir gemeinsam die Basis unserer Arbeit ergründen. Warum sind wir 
JungsozialistInnen? Was hat das alles mit der SPD zu tun? Auf welche Werte stützen wir uns 
– und warum? Was kann jede und jeder von uns ganz persönlich zu dieser Gemeinschaft 
beitragen, was bewegen? Darüber hinaus beschäftigen wir uns aber auch mit ganz 
praktischen Fragen für die tägliche Juso-Arbeit: Welche wichtigen Gremien gibt es? Was 
heißt LDK, BuKo, LV und all die anderen Abkürzungen? Wie und warum schreiben wir 
Anträge? 
 
Bei Interesse schreibe einfach bis zum 20. April eine Mail mit deinem Namen, Alter, 
Adresse, Telefonnummer, Mailadresse und der Info, ob du noch zur Schule gehst, eine 
Ausbildung machst, studierst oder arbeitest an Jana: janaheinze@gmx.de 
Für unsere Planung ist auch die Info, ob du vegetarisch essen möchtest oder nicht, wichtig. 
Der Teilnehmer/innenbeitrag beträgt 5 Euro. Die Unterlagen zur verbindlichen Anmeldung, 
allen Details zum Programm und dem Veranstaltungsort schicken wir Dir rechtzeitig eine 
Woche vorher zu. 
 
Eine schnelle Rückmeldung sichert Dir einen Platz, da die Teilnehmer/innenzahl begrenzt ist! 
Bitte beachte, dass die Anmeldung verbindlich ist und eine kurzfristige Absage Kosten 
verursacht und anderen die Möglichkeit zur Teilnahme nimmt. 
  

mailto:janaheinze@gmx.de


Wir freuen uns auf Dich! 
Deine Berliner Jusos 


