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Update zu kommenden Veranstaltungen 

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

Veranstaltungen in Präsenz 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 genutzt. Vielen Dank an alle Mitorganisatoren und Teilnehmer – 

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

haben. Nun steht die Weihnachtszeit vor der Tür und wir hoffen, dass 2021 wieder ein normaleres 

Jahr mit mehr persönlichen Kontakten, auch in unserer JU, wird. 

Kommende Veranstaltungen 2020: 

• Digitales Back- und Bastelaktion für Senioren des Altenheims St. Josef: Sonntag, 13. 

Dezember ab 10.00 Uhr 

 

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) 
 
 
Kreisvorstandssitzung Herbst 2020 

Trotz der aktuellen Situation wollten wir euch zum Jahresabschluss ein 

abwechslungsreiches Programm bieten – selbstverständlich „mit Ab-

stand“ und daher vor allem digital. Die Planung hierfür fand in unserer 

digitalen Vorstandssitzung im September statt. 

 

 

https://fpmt9.app.goo.gl/p1wvfV2SbMiZStb99
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Virtueller CSU-Parteitag 2020 

Wir waren beim virtuellen CSU-Parteitag 2020 live dabei! Mitreißende 

Rede von unserem Ministerpräsidenten Markus Söder und spannende 

sowie effiziente Antragsberatung der CSU – so funktioniert digitale und 

zukunftsgerichtet Parteiarbeit. 

 

 

 

 

More Members more Power – unser Pitch. 

Wir treten in der Initiative "More Members more Power" der Junge 

Union Bayern mit einer spannenden Idee für ein Event an. Vielen Dank 

an alle unsere Mitglieder, die in den letzten Wochen bei der 

Ausarbeitung mitgeholfen haben. Wir sind gespannt, wie unser 

Vorschlag im Landesvorstand ankommt und freuen uns darauf, die Idee 

zu präsentieren. 

  

Bericht aus dem Bundestag mit Michael Kuffer 

In einem Entweder-Oder-Quiz haben wir unseren 

Bundestagsabgeordneten Michael Kuffer näher kennenlernen können. 

Beim anschließenden Vortrag hat er uns von spannenden Geschehnissen 

rund um Corona, Innenpolitik, Migrationspolitik und die Reform des 

Wahlrechtes aus dem Bundestag berichtet. Diskutiert haben wir dann vor 

allem über den anstehenden Bundestagswahlkampf der CSU. Danke, dass 

du bei deiner Jungen Union vorbei geschaut hast lieber Michi! Es war uns eine Freude. 
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Vorabend der US-Wahl – Diskussion in der JU München 

Am Vorabend der US-Wahl haben wir gemeinsam in der Junge Union 

München mit Mr Roger Johnson, Vice President Europe von 

Republicans Abroad, und Norman Blevins von der Hanns-Seidel-

Stiftung diskutiert.  

 

 

 

Unser Antrag für die JU-Landesversammlung 

Auf der Landesversammlung der Junge Union Bayern wurde auch ein 

Antrag aus unserem Kreisverband behandelt! 

Die Delegierten sind bei unserem Antrag „Stipendien - Mehr Netto 

vom Brutto für Studenten“ der Empfehlung „Zustimmung“ der 

Antragskommission gefolgt und unser Antrag wurde mit breiter 

Mehrheit angenommen! 

 

 

Fröhliche Weihnachten & ein frohes neues Jahr! 

Die JU München Süd verabschiedet sich nach einem außergewöhnlichen und turbulenten Jahr in die 

Winterpause. Wir wünschen euch und euren Familien eine besinnliche sowie gesunde 

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir freuen uns auf das JU-Jahr 2021! 

 

 


