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Gründung der Jusos Eichsfeld
Nach langer Passivität innerhalb der Eichsfelder SPD kreuzten sich im
Wahlkampfjahr 2009 die Wege von drei jungen Menschen. Wir waren uns
sofort sympathisch und die gemeinsame Überzeugung sich für die
Sozialdemokratie und dessen Werte einzusetzen, veranlassten uns sich wieder
vermehrt politisch zu engagieren. Schnell war klar, dass dies in und für unsere
Region im Rahmen der Jungen Sozialisten geschehen sollte.
Man traf sich nun regelmäßig in der Villa Lampe, diskutierte, plante Aktionen
und hatte dabei eine Menge Spaß. Dies sprach sich schnell rum, so dass wir
nach kurzer Zeit weitere Jusos in unseren Reihen begrüßen durften.

Der neu gewählte Sprecherrat mit der Juso-Landesvorsitzenden Diana Lehmann

Im Sommer 2010 waren wir uns dann einig, das um, neben unseren Aktionen
noch mehr bewegen zu können, auch ein Engagement auf Landesebene nötig
wäre. Hierzu sollte nun ein eigener Kreisverband der Jusos gegründet werden.
Am 29.August 2010 war es soweit. In feierlicher aber relaxter Atmosphäre
wurde in einer Kreismitgliederversammlung, zu der alle Jungsozialisten und
viele Gäste eingeladen waren, die Gründung der Jusos Eichsfeld beschlossen.
Auch wählten wir an diesem Abend den Vorstand in Form eines
gleichberechtigten Sprecherrates, bestehend aus Christian Sander, Johannes
Wehr, Ricardo Lerch und Paul Kriegel, und jeweils einen Delegierten für die
Landeskonferenz und den Landesauschuss. Nach dem der Grundstein für
unsere weitere politische Arbeit gelegt war, begangen wir anschließend den
ausgelassenen Teil im „Treffpunkt Alex“ bei dem einen oder anderem Glas
kühlen Guinness.
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Kampf gegen die Kopfpauschale
Am 1. Mai 2010 nahmen wir das traditionelle Familienfest der SPD
Heiligenstadt zum Anlass um gegen die geplante unsoziale Kopfpauschale
mobil zu machen. Beim Erholungszentrum Neunbrunnen konnte man bei Kaffee
und Kuchen, der Livemusik lauschen, das schöne Wetter genießen und mit uns
zu wichtigen Themen der Bundes-, Landes-, und Kommunalpolitik ins Gespräch
kommen. Zusätzlich erklärten wir den Besucher_innen an einem Infostand wie
die schwarz- gelbe Regierung das Gesundheitssystem auf Kosten der
Geringverdiener und sozial Schwachen umbauen will. Wer wollte konnte auch
eine Petition gegen diese Pauschale unterschreiben.

Paul erklärt einer Besucherin die Auswirkungen der Kopfpauschale
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Besuch in der Asylbewerberunterkunft
Am 10. September 2010 folgten wir der Einladung des Landkreises Eichsfeld
zum Tag der Offenen Tür in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in
Breitenworbis. Nach verschiedenen Vorträgen bot sich uns die Möglichkeit
Fragen zu ungelösten Problemen im Asylrecht zu stellen aber auch einige
Missverständnisse auszuräumen.
Hinterher machten wir uns, durch Gespräche mit den Bewohner_innen und
einer Führung durch das Gebäude, ein eigenes Bild von den
Lebensbedingungen der Menschen dort. Positiv überrascht wurden wir von
dem unterkunftseigenen Kindergarten, welcher uns wieder einmal bestätigte
welchen förderlichen Einfluss die KITA auf frühkindliche Bildung, soziales
Verhalten und für die Integration junger Migrant_innen hat.

Die Kindergartengruppe bei der Aufführung eines Singspiels

Um die Situation vor Ort zu verbessern und dem Ziel der Integration näher zu
kommen, fordern wir Jusos Eichsfeld alle Vertreter _innen von Parteien und
Verbänden auf, sich auch 2011 eingehend mit dem Thema Asyl zu beschäftigen.
Nur so kann Transparenz geschaffen und bestehende Ressentiments abgebaut
werden.
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Die Jusos bei der Landeskonferenz
Am 2. und 3. Oktober fand in Gera die Landeskonferenz der Jusos Thüringen
statt. Nach langer Abwesenheit hat auch wieder unserer Eichsfelder
Kreisverband daran teilgenommen.

Unter anderem sprach Frank Weber bei der Lako als Gastredner

Mit den anderen Verbänden wurden mit Anträgen, in Diskussionen, und
Gesprächen die Ziele der Jusos Thüringen neu definiert. Themen hierbei waren
unter anderem Bildung, Gleichstellung, Nachhaltigkeit und Antifaschismus
Der SPD- Landtagsfraktion gaben die Jusos unter anderem mit auf den Weg,
sich weiterhin hart bei der Finanzierung von Kita-Plätzen hart zu bleiben. Für
uns ist klar: Bildungsausgaben, Kita-Plätze und das
Landesarbeitsmarktprogramm sind Zukunftsinvestitionen, die nicht dem
Sparzwang der CDU zum Opfer fallen dürfen. Wer im Eichsfeld Plakate klebt,
um mit einem Tempolimit von 30 km/h den Weg zur Schule für Kinder sicherer
zu machen, aber bei Kitas den Rotstift ansetzt, macht sich unglaubwürdig. Kitas
sind ein Stück pädagogischer Schulweg. Kinder bekommen dort eine
hervorragende frühkindliche Bildung und diese gilt es zu erhalten und zu
fördern!
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Flugblattaktion zum Volkstrauertag
Am 14. November 2010 führten die Jusos Eichsfeld gemeinsam mit der Grünen
Jugend Eichsfeld in Heiligenstadt eine Flugblattaktion anlässlich des
Volkstrauertages durch. Unter dem Motto "Den Opfern gedenken - Nicht den
Täter_innen" riefen wir die Politiker_innen und Vereine welche an der
Gedenkfeier teilnahmen auf sich deutlich von der "geschichtsrevisionistischen
Heldenglorifizierung" der NPD und sonstigen Neonazis, zu distanzieren.

Interessiert lasen sich die meisten Gäste unser Flugblatt durch

Hintergrund für die Aktion war die Gedenkfeier im letzten Jahr bei der leider
nur ein einzelner Sozialdemokrat seine Ablehnung gegen das gemeinsame
Gedenken mit der NPD zu Ausdruck brachte in dem er den Kranz der Neonazis
seiner wirklichen Bestimmung zuführte - dem Kompost!
Neben viel Lob für unser Engagement ernteten wir aber auch vereinzeltes
Unverständnis für die Aktion. Während MdB Manfred Grund (CDU) unsouverän
den Flyer zurück gab, teilte uns der Eichsfelder Landrat Dr. Werner Henning
(CDU) zu unserem Erstaunen mit, dass er sich an einem solchen Tag nicht mit so
einem Thema beschäftigen wolle. Wir können darauf nur antworten: "Wenn
nicht an einem solchen Tag, wann dann bitteschön?"
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Mitmachen?!
Du möchtest dich mit und für die Jusos Eichsfeld engagieren, nette Leute
kennenlernen und jede Menge Spaß haben? Oder hast du einfach Fragen?
Dann schreib uns doch einfach eine Email!

jusos-eichsfeld@web.de

Wenn du wissen willst was nicht in den Jahresrückblick gepasst hat oder uns
gerade bewegt, schau doch mal auf unsere Website oder finde uns in einigen
sozialen Netzwerken.

www.jusoseichsfeld.de
http://de-de.facebook.com/people/Jusos-Eichsfeld/100001820653694
www.twitter.com/JusosEichsfeld
www.myspace.com/jusos-heiligenstadt

Ein Blick in die Zukunft
Das vergangene Jahr war für uns ein erfolgreiches. Doch können und dürfen
wir uns nicht darauf nicht ausruhen! Es gibt viel zutun in der Jugend- Bildungs-,
Sozial-, Integration- und Umweltpolitik sowie im Kampf gegen
Rechtsradikalismus.
Darum werden wir Jusos Eichsfeld uns auch 2011 wieder für Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität einsetzen und uns einmischend, kreativ und ohne
Scheuklappen, junge, freche und linke Politik für die Jugend in unserer Region
mit gestalten.
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Ein Dankeschön zum Schluss
Am Ende möchten wir uns einmal bei denen Bedanken welche uns das gesamte
letzte Jahr unterstützt haben.
Dankeschön und Glück auf:
•

dem Juso Landesverband Thüringen ohne dessen Hilfe unsere Gründung
nicht so schnell möglich gewesen wäre.

•

der SPD Heiligenstadt und SPD Eichsfeld für die finanzielle und
beratende Unterstützung

•

unserer Genossin und ehemaligen Mitglied Hilke Schönwald (viel Erfolg
bei den Jusos Steinburg)

•

der Villa Lampe gGmbH in der wir einen Raum für unsere Arbeit
gefunden haben

•

der Grünen Jugend Eichsfeld für die gemeinsamen Aktionen

•

unseren Familien, Freunden und Partner_innen für die moralische
Unterstützung und das Opfern zahlreicher gemeinsamer Stunden
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