GLEICH MITMACHEN.

GESCHÄFTSSTELLE.

Ja, ich möchte Mitglied der JUNGEN
UNION werden.

!Name:

Anschrift:

E-Mail und Telefon:
Geburtsdatum:

!Hiermit ermächtige ich die JU

widerruflich, den Jahresbeitrag i.H. von
12 Euro von meinem Konto einzuziehen.

!Kontoinhaber:

IBAN (oder Kontonummer):
BIC (oder BLZ):
Unterschrift:

JU Lüneburg
Bürgergarten 4
21337 Lüneburg

!

info@ju-lueneburg.de
www.ju-lueneburg.de

Die Junge Union ist die größte
und aktivste jugendpolitische
Organisation Europas.

!
ÜBER UNS.
Wir sind die größte politische
Jugendorganisation in Lüneburg und
kommen aus allen Teilen des Landkreises.

!

Bei uns kann jeder im Alter von 14 bis 35
mitmachen. Unsere Aktionen setzen sich aus
50% Politik und 50% Party zusammen.

!

Wir entwickeln unabhängig von der CDU
unsere eigenen Ideen und Standpunkte,
bekennen uns aber
offen zu Ihr.

!
!

Dabei verstehen wir
uns als Motor der
inhaltlichen und
persönlichen
Erneuerung der
Union.

Wir treffen uns regelmäßig und
mehrmals monatlich.

!

Nimm am besten Kontakt zu uns
persönlich auf oder schau auf
unserer Webseite nach den
aktuellen Terminen.

UNSERE THEMEN.
Unser Ziel ist es, der jungen Generation eine
stärkere Stimme zu verleihen. Vor dem
Hintergrund einer zunehmend alternden
Gesellschaft muss sich die junge Generation
selbst Gehör verschaffen.

!

Deshalb setzen wir sowohl kommunal als auch auf
landes- und bundespolitischer Ebene eigene
Akzente. Dies spiegelt sich auch in unseren
Forderungen zur Renten-, Schul- und
Finanzpolitik wider.

!

!

In unserem Thesenpapier
auf unserer Webseite
findest du unsere aktuell
ausgearbeiteten
Positionen.

Wir als Junge Union nehmen uns vorwiegend
Themen an, die unsere Generation direkt
betreffen.

!

Dabei setzen wir uns unter anderem für eine
nachhaltige und generationengerechte
Finanzpolitik ein, stehen für bezahlbaren
Wohnraum in der Stadt Lüneburg, einen
zügigen Breitbandausbau in der Stadt und im
gesamten Landkreis, die Förderung
sportlicher Vereinskultur und einen
Hochwasserschutz mit Fokus auf die
Unterstützung der Deichschutzverbände.

!

Gerne kannst du dich mit weiteren Themen
einbringen, die dich bewegen!

Wir bieten außerdem
Weiterbildungsveranstaltungen
wie Rhetorikseminare an, die
sowohl in der Politik als auch für
das Berufsleben hilfreich sein
können.

!

