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Wie findet ihr den Newsletter? Wir sind jederzeit für Feedback offen. Sprecht oder schreibt uns gerne an! 

Update zu kommenden Veranstaltungen 
 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie rät unsere Parteispitze weiterhin von Präsenzveranstaltungen ab. 

Veranstaltungen in Person sollen demnach nur stattfinden, wenn diese nicht aufzuschieben und 

unerlässlich sind. Wie ihr alle mitbekommen habt, haben wir die „Lücke“ daher mit digitalen 

Veranstaltungsformaten produktiv ausgefüllt. Vielen Dank an alle Mitorganisatoren und Teilnehmer 

– es ist wirklich klasse, wie schnell wir gemeinsam Veranstaltungen organisiert und durchgeführt 

haben. Nun steht die Sommerpause an, die wir uns alle verdient haben. In den nächsten Wochen 

wird es Updates von der Parteispitze zu dem Vorgehen ab September 2020 geben – erst dann 

können wir euch mitteilen, ob und wann wieder Präsenzveranstaltungen erlaubt sind. 

GroupJoyner – alle JU München Süd Veranstaltungen auf einen Blick! 
 

Für alle Neumitglieder und diejenigen, die noch kein GroupJoyner haben. 

Auf GroupJoyner seht Ihr alle anstehenden Veranstaltungen. Dort könnt Ihr 

euch ab- und anmelden. Wir würden uns freuen, wenn ihr der Gruppe "JU 

Kreisverband München Süd (KV VI)" bei GroupJoyner beitreten würdet: 

https://fpmt9.app.goo.gl/p1wvfV2SbMiZStb99 (Joyn-Code: PDZRVP) 
 

 
Projektgruppe „Politische Arbeit“: Antrag für die JU-Landesversammlung 
 
Wir schärfen unser politisches Profil. In unserer Projektgruppe 

"politische Arbeit" haben wir über einen Antrag für die kommende 

JU-Landesversammlung im Oktober 2020 diskutiert. Alle unsere 

Mitglieder sind herzlich eingeladen sich in der JU Projektgruppe 

einzubringen. Details zum Antrag für die Landesversammlung und 

den nächsten Terminen der Projektgruppe werden folgen! 

 

 

https://fpmt9.app.goo.gl/p1wvfV2SbMiZStb99
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Digitale Abendveranstaltung mit Justizminister und MdL Georg Eisenreich 
 

Mit in der Spitze 25 Teilnehmern bei 25 Grad Außentemperatur an einem schönen Sommerabend 

ist unsere digitale Abendveranstaltung mit unserem bayerischen Justizminister und CSU-

Kreisvorsitzenden Georg Eisenreich 

auf breites Interesse gestoßen. 

Nach der Einschätzung unseres 

Justizministers zur Corona-

Entwicklung, hatten wir in einer 

Diskussion die Möglichkeit Fragen 

an unseren Justizminister zu stellen. 

 

Digitale Kreisvorstandssitzung 

 

 

Auch unsere Kreisvorstandssitzung hat in der aktuellen Situation 

selbstverständlich digital stattgefunden. Trotzdem konnten wir 

produktiv mit lebendigen Diskussionen den vergangenen 

Wahlkampf besprechen und für die Zukunft planen. 

 

  

Q&A mit unseren Stadträten 
 

Unsere frisch gewählten jungen Stadträte des Münchner 

Südens Veronika Mirlach und Matthias Stadler Zeit haben 

sich Zeit für eine Frage-und-Antwort-Runde mit ihrer Jungen 

Union München Süd genommen. Wir haben einen Einblick in 

die Strukturen, Prozesse und vor allem die aktuellen 

politischen Themen im Münchner Rathaus bekommen. 

Herzlichen Dank euch beiden! 
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Virtueller CSU - Parteitag 
 

Zum ersten Mal fand ein virtueller Parteitag der CSU (Christlich-

Soziale Union) statt. Wir waren live dabei! Eine eindrucksvolle 

und ehrliche Rede zur aktuellen Lage von unserem 

Ministerpräsidenten Markus Söder. Wir sind gespannt, 

inwiefern digitale Parteitage auch in Zukunft ihren Platz in 

unserer Mutterpartei finden werden! 

 

 

JU Kreisvorsitzenden Konferenz 
 

Die Kreisvorsitzenden der Jungen Union Bayern haben sich via 

Zoom vernetzt. Wir haben mit unserem JU-Landesvorsitzenden 

Christian Doleschal und unserem CSU-Generalsekretär Markus 

Blume über die Auswirkungen von Corona, die Digitalisierung der 

Partei und kommende Projekte gesprochen. Unser 

Kreisvorsitzende Max Brem war für die JU München Süd dabei. 

 

Digitaler Mitgliederabend 
 

Unser erster digitaler Mitgliederabend ist auf großes Interesse gestoßen. 

Es war schön sich nach längerer Zeit Mal wieder zu sehen und 

austauschen zu können. Ihr erinnert euch wahrscheinlich: Das war unser 

erstes digitales Format kurz nach Ausbruch des Virus. Insgesamt haben 

wir seit März fünf digitale Formate in unserem Verband durchgeführt! 

 

Sommerpause 2020 
 

Die JU München Süd verabschiedet sich in einem außergewöhnlichen Jahr in die gewohnte 

Sommerpause. Wir wünschen euch und euren Familien in dieser Zeit vor allem Gesundheit! 


