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1. Gedenken an Opfer der Shoa
Am 26. Januar 2013 gedachten wir zusammen mit der SPD Eichsfeld, anderen
Parteien und vielen Bürger_innen den Opfern der Shoah an der Gedenkstätte
des KZ Außenlagers in Niederorschel. Es war eine sehr würdevolle
Veranstaltung die daran erinnert sollte die Verbrechen der Nazis in ihrer
Einzigartigkeit nie in Frage zu stellen.
Vielen Dank an die Organisator_innen, Helfer_innen und allen Menschen die an
der Veranstaltung teilgenommen haben!

Kränze zum Gedenken

2. Flyer und Frühstück zum Frauentag
Anlässlich des „Internationalen Frauentages“ am 8. März 2013 trafen wir
Jungsozialist_innen uns in Heiligenstadt zu einem langen gemeinsamen
Frühstück. In Lockerer, sehr lustiger Atmosphäre wurden verschiedenste
politische Themen besprochen sowie neuen Projekte und Aktionen geplant.
Hinterher verteilten wir in kleinen Gruppen Infomaterial an die Heiligenstädter
Bürger_innen um auf unsere Forderung, der „Überwindung von
Geschlechterrollen in der Gesellschaft“, hinzuweisen. Denn am internationalen
Frauentag Rosen zu verteilen ist zwar eine schöne Tradition, doch darf dieses
allein nicht das konsequente Engagement für Gleichstellung im Rest des Jahres
ersetzen.

"Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden"

3. Erster Mai und 150 Jahre SPD
Am Familienfest am 1. Mai 2013 feierten wir dieses Jahr nicht nur traditionell
den "Tag der Arbeit" sondern auch ein besonderes Jubiläum - 150 Jahre SPD!
Mit Livemusik, Leckerem von Grill, Kaffee und Kuchen, Kinderbetreuung mit
Hüpfburg und Kletterwand war für Jung und Alt etwas dabei.
Auch wir Jusos waren da natürlich mit am Start. An unserer "AnsprechBAR"
konnten die vielen Besucher_innen mit uns in Gespräch kommen und dabei
leckere Cocktails genießen. Besonders erfreulich war das wir auch ein neues
Mitglied wir an diesem Tag begrüßen durften.

Wir Jusos beim Cocktail mixen

4. Auf die Straßen gegen den "Kundgebungstag"
Nachdem Landrat Dr. Werner Henning (CDU) schon im letzten Jahr die Flinte
gegen Rechts ins Korn geworfen hatte, war für uns Jusos Eichsfeld klar das wir
am 4. Mai 2013 in Leinefelde wieder gegen Neonazis auf die Straße gehen
würden. Der "Nationale Kundgebungstag" der NPD Eichsfeld welcher früher
"Eichsfeldtag" hieß (neuer Name, gleiche Scheiße), eine Mischung aus
Familienfest und Rechtsrockkonzert, sollte wieder einmal zur Verbreitung von
menschenverachten Ideologie dienen und zusätzlich Geld in die leeren
Parteikassen der Nazis spülen.
Lautstark zogen wir deshalb als Teil einer Demo durch die Südstadt, um zu
zeigen das wir Leinefelde nicht als Rückzugsgebiet für Rassist_innen,
Nationalist_innen und Antisemit_innen dulden werden.
Wir freuen uns das sich 600 Menschen, darunter Parteien, Gewerkschaften,
Vereine, Bürger_innen sowie verschieden Bündnisse an der Demonstration
beteiligt haben.

"Kannibalismus gehört zu unseren Riten - Esst mehr Antisemiten!"

5. Juso- Landeskonferenz 2013
Am 1. und 2. Juni 2013 fand in Gotha die Landeskonferenz (Lako) der Jusos
Thüringen statt. Wir Eichsfelder waren wie jedes Jahr mit einer großen
Delegation mit am Start.
Unter dem Motto "Alles was ich will" diskutierten wir das Wochenende über
die verschiedensten Anträgen aus den Bereichen Asyl, Kommunales, Bildung,
Antifa und Gleichstellung und stimmten über diese ab. Auch die Wahl eines
neuen Landesvorstandes stand auf der Tagesordnung, bei der unser Ricardo
Lerch zum Stellvertreter wiedergewählt wurde.
Neben der Politik kam natürlich auch der Spaß nicht zu kurz. So ging es am
Samstag Abend auf die Lako-Party im Tivoli. Highlight des Wochenendes
bestand für viele aber im gemeinsamen "Capture the flag"- Spielen mit der
Naturfreundejugend, bei der die gesamte Gothaer Innenstadt symbolisch für
die Jugend zurückerobert wurde.

Unser Delegation v.l.n.r. Christian, Paul, Maggy, Heiner, Ricardo

6. Das "WIR" im Wahlkampf
Der gesamte September 2013 stand im Zeichen des Bundestagswahlkampfes.
Unter dem Motto "Das WIR entscheidet" engagierten wir Jusos uns in
vielfältigen Aktionen mit dem Ziel mit dem Ziel "Schwarz-Gelb" abzulösen und
unsere Kandidatin Carmen Listemann in den Bundestag zu bringen.
Wir klebten Plakate und hängten diese auf, flyerten Briefkästen im gesamten
Wahlkreis und hatten an zahlreichen Wahlkampfständen ein Ohr für die Sorgen
und Ängste der Menschen. Besonders im Fokus stand aber der
Haustürwahlkampf. Mit Infomaterial ausgestattet klingelten wir an hunderten
von Haustüren, um in kurzen Gesprächen unentschlossene Wähler überzeugen
ihr Wahlrecht zu nutzen und am besten noch bei der SPD ihr Kreuz zu machen!

Plakate kleben für unser Kandidatin Carmen

7. Join Now!

Du möchtest dich mit und für die Jusos Eichsfeld engagieren, nette Leute
kennenlernen und jede Menge Spaß und Action 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
www.facebook.com/people/jusos-eichsfeld
www.twitter.com/JusosEichsfeld

8. Keine Atempause...
Ein erfolgreiches Jahr 2013 liegt hinter uns Eichsfelder Jusos. Wir haben mit
viel Freude und Kreativität versucht freche, undogmatische linke Politik für
junge Menschen in unserer Region mitzugestalten! Aber ausruhen werden wir
uns nicht!
Im kommenden Jahr liegt wieder viel Arbeit vor uns. Es gilt Wahlkämpfe zu
bestreiten (und zu gewinnen), sich aktiv gegen den Rechts stark
zu machen, die wachsende Jugendfeindlichkeit anzuprangern und Stück für
Stück für eine freiere, gerechtere und solidarischere Gesellschaft zu kämpfen!

9. Dankeschön zum Schluss
Am Ende möchten wir uns einmal bei denen Bedanken welche uns das gesamte
letzte Jahr unterstützt haben.
Ein Dankeschön und Glück auf:
• der SPD Eichsfeld und seinen Ortsvereinen für die finanzielle und
beratende Unterstützung
• dem Juso Landesverband Thüringen
• der Villa Lampe gGmbH für die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten
(Lieber Thomas Holzborn wir sagen danke für dein Engagement und dein
Vertrauen. Für deine Zukunft wünschen wir Dir alles Gute!)
• unseren Familien, Freund_innen und Partner_innen für die moralisch
Unterstützung und das Opfern zahlreicher gemeinsamer Stunden

