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Leipzig, den 09.02.2021
An alle Jusos
im Stadtverband Leipzig

Einladung zur ordentlichen Vollversammlung der Jusos Leipzig am 28. Februar 2021
Liebe Jungsozialistin, lieber Jungsozialist,
ich lade Dich herzlich ein zur
Vollversammlung der Jusos Leipzig
am Sonntag, den 28. Februar 2021,
ab 10:00 Uhr,
auf unserem Discord-Server ein.
Unseren Discord-Server erreichst Du unter https://discord.gg/vVuHTqvhhF. Solltest Du
technische Probleme haben wende Dich gern an mich.
Die derzeitige Lage bezüglich der Corona-Pandemie beschäftigt uns weiterhin. Die
Einschränkungen treffen uns alle sehr und auch der politische Alltag ist so ganz anders als sonst.
Und trotzdem, es muss weitergehen. In diesem Jahr stehen für uns Vorstandswahlen an und
wir fiebern der diesjährigen Bundestagswahl entgegen.
Während unserer Online-Vollversammlung wollen wir die Gelegenheit nutzen, alle
Kandidierenden für den neuen Juso-Vorstand, den Juso-Landesausschuss und die
Landesdelegiertenkonferenz (LDK) kennenzulernen. Des Weiteren wollen wir ein
Arbeitsprogramm beschließen, dass uns die nächsten zwei Jahre als Wegweiser dienen soll. Falls
Du Ideen hast, können wir natürlich auch gern inhaltliche Anträge beraten. Anträge müssen bis
21. Februar 2021 23.59 Uhr bei hallo@jusos-leipzig.de eingegangen sein. Nutze dazu bitte die
Antragsvorlage anbei.
Aufgrund der Corona-Pandemie können wir die Wahlen nicht wie üblich als Urnenwahl vor Ort
stattfinden lassen, sondern führen eine B
 riefwahl durch.
Wichtig: Um an der Briefwahl teilzunehmen musst du dich bei der SPD-Regionalgeschäftsstelle
registrieren, damit wir dir die Briefwahlunterlagen zukommen lassen können. Schick dazu bis
Sonntag, 28. Februar, 23.59 Uhr eine E-Mail an ub.leipzig@spd.de. Alle weiteren
Informationen zur Briefwahl bekommst Du, sobald Du Dich für die Briefwahl registriert hast.
Hast Du Interesse, Dich im neuen Juso-Vorstand einzubringen oder für die Jusos Leipzig zum
Landesausschuss oder zur Juso-Landesdelegiertenkonferenz zu fahren? Dann melde Dich bei uns

(per Mail an h
 allo@jusos-leipzig.de).
Zu dieser Vollversammlung kandidiere ich nicht erneut als Vorsitzender der Leipziger Jusos. Auf
diesem Wege möchte ich Euch für die wunderbare Zeit in den letzten 4 Jahren als
Juso-Vorsitzender danken. Das waren vier unglaublich aufregende, manchmal ziemlich
anstrengende, immer spannende und vor allem sehr erfahrungsreiche Jahre an der Spitze des
Jugendverbands hier vor Ort. Ein Dank gilt auch all denjenigen, die mit mir im Jusovorstand, ob
gewählt oder kooptiert, zusammengearbeitet haben. Ohne Euch wären die unzähligen
Veranstaltungen, coolen Aktionen und (Jugend-)Wahlkämpfe so nicht möglich gewesen.
Wenngleich wir nicht gemeinsam auf die letzten Jahre anstoßen können, würde ich mich freuen,
wenn wir das im Sommer nachholen können. Bleibt gesund und bis bald!

Mit jungsozialistischen Grüßen
Marco Rietzschel
Vorsitzender der Jusos Leipzig

