
JUSOS 2011

MITGLIEDERBRIEF 
Ein neuer Vorstand ist gewählt, ein neues Jahr hat begonnen: Gibt es eine 

bessere Gelegenheit bei den Dortmunder Jusos aktiv zu werden?

Wir Jusos wollen die Zukunft unserer Stadt 
mitgestalten. Als starker Jugendverband ist es unser 
Ziel den Interessen der jungen Menschen eine Stimme 
zu geben. Wir diskutieren gemeinsam über die 
richtigen Wege unsere Gesellschaft ein Stück 
gerechter und freier zu gestalten. 

Wir wollen unsere Arbeitsweise so offen wie möglich 
gestalten. Jeder und jede ist herzlich willkommen. 
Wenn dich eine Veranstaltung oder ein Thema 
interessiert, hab keine Berührungsängste und schau 
bei uns vorbei, bringe deine Ideen ein und mach mit! 

Im diesem Jahr haben wir viel vor. Mit diesem Brief 
wollen wir dir einen kleinen Überblick geben:

TAGESTHEMEN
Ob Revolte in Ägypten, Gemeinschaftsschulen in 
Dortmund oder die anstehenden 
Landtagswahlwahlen. In den Tagesthemen kommen 
die aktuellen Diskussionen auf den Tisch. 
Jeweils am letzten Mittwoch im Monat. 
Nächstes Treffen: 23. Februar, 19 Uhr

AK KULTUR
2009 startete unsere Kampagne „Don´t let Disco die!“. 
Wir arbeiten weiter daran, Dortmund ein attraktives 
Kneipen– und Discoviertel zu verschaffen. In nächster 
Zeit wollen wir uns auch anderen Bereichen der 
Kulturpolitik wie der freien Szene in unserer Stadt 
widmen. Treffen ist immer am 3. Dienstag des Monats 
- also nächste mal am 15.02.11

NORDSTADT
Die Nordstadt ist 
ein Stadtteil mit 
Problemen und 
Potenzialen. Wir 
wollen ein 
handfestes und 
ganzheitliches 
Konzept entwickeln und den kinderreichsten Bezirk 
unserer Stadt attraktiv und lebenswert zu gestalten.

AK TELLERRAND
Im AK Tellerrand schauen wir über selbigen hinaus 
und erleben die multikulturelle Vielfalt unserer Region. 
Beim nächsten Treffen besuchen wir die DITIB 
Moschee in Duisburg-Marxloh.
 

Anbei senden wir dir eine Einladung zum Treffen der 
Juso-Frauen am 16. Februar einen Flyer zu unserer 
Themenreihe „Soziale Gerechtigkeit“, sowie auf der 
Rückseite die Einladung zu unserer Veranstaltung mit 
Bernhard Rapkay zur Euro-Krise

Alle anstehenden Termine findest du auf 
www.jusos-dortmund.de
Bei Fragen kannst du dich immer gerne an 
kontakt@jusos-dortmund.de wenden

Die Dortmunder Jusos

mach 

mit!

Der neue Juso Vorstand 
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