
JUNG. LEBENDIG. MENDEN.

Ich will dabei sein! 

 Schickt mir INFO-Material!  Ich will Mitglied werden!

Name*:

Vorname*:

Straße/ Hausnummer*:

PLZ/ Ort*:

Geburtsdatum*:

Email*:      ICQ:

Telefon:

Ich zahle einen Jahresbeitrag von:

Datum:      Unterschrift:

*Pfl ichtfelder

Was machen wir?

 Stammtische 

 Seminare (z.B. Rhetorik- & Presse-Seminare)

 Wahlkampf

 JU on Tour
 
 Vorstandssitzungen

 Klausurtagungen

 Teilnahme an Landes- und Bundesparteitagen

 Firmenbesichtigungen 
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- Wir setzen uns dafür ein, Menden als Schulstadt
  zu erhalten.

- Wir fordern eine Finanzpolitik, die nicht auf Kosten unserer   
  und künftiger Generationen wirtschaftet. 

- Wir wollen Menden als Einkaufsstadt besonders für   
  Jugendliche attraktiv machen.

- Wir engagieren uns für Sport- und Freizeitangebote.

Das bewegen wir!

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt ist wichtiger Teil der Mendener 
Kommunalpolitik. Fraktionssitzungen sind maßgeblich für die Entschei-
dungsfi ndung zu politischen Positionen.
Die Junge Union hat traditionell ein gutes Verhältnis zur Fraktion, so 
dass Vertreter der JU in die Fraktionsarbeit eingebunden sind. Neben 
den persönlichen Erfahrungen, die JU’ler hier machen können, gelingt 
es uns als Junge Union dadurch, unsere eigenen politischen Vorstel-
lungen in den Rat einzubringen und uns aktiv für die Belange von Ju-
gendlichen in Menden einzusetzen.

Das sind wir!
Wir in Menden.
Wir sind die Junge Union Menden. 
Wir sind das Sprachrohr für Jugendliche innerhalb der CDU und seit 
unserer Gründung 1974 die größte politische Jugendorganisation in 
Menden. 

Wir wollen dich für Politik begeistern und dir zeigen, dass jeder etwas 
politisch bewegen kann. 

Gerade die Kommunalpolitik lebt davon, dass viele selbst die Initiative 
ergreifen und sich einbringen. Diese Möglichkeit geben wir dir. Lerne 
Politik kennen, diskutiere mit anderen politisch interessierten jungen 
Menschen, entwickle eigene Ideen, überzeuge Entscheidungsträger von 
deinen Ansichten - und auch du kannst unsere Stadt mitgestalten!

Wir gehen über Mendens Grenzen hinaus. 

Uns gibt es nicht nur in Menden. 
Wir sind die stärkste politische Jugendorganisation Deutschlands. Unse-
re Mitglieder sind zwischen 14 und 35 Jahren alt. 
Natürlich beschäftigen wir uns auch mit landes- und bundespolitischen 
Themen und haben übergeordnete Gremien, die diese Arbeit organisie-
ren: Deshalb vertreten uns aktive JU’ler auch in den Landesparlamenten, 
im Bundestag und Europaparlament.

Wie DU dabei sein kannst:

- du bist zwischen 14 und 35 Jahren alt?

- du kommst aus Menden und Umgebung?

- du bist politisch interessiert?

- du willst dich in der Politik engagieren?

- wir haben dich von dem, was wir
  machen, überzeugt?

Dann setz dich doch einfach mit uns in Verbindung und
informiere dich auf unserer Internetseite: 

w w w. j u - m e n d e n .d e


