In der JUNGEN UNION
aktiv sein heisst:
die eigene Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, weil wir lieber handeln als behandelt zu
werden, weil es Spaß macht, mit Freundinnen
und Freunden zusammenzuarbeiten, politische
Ideen zu entwickeln und für ihre Durchsetzung
zu streiten.
Wir bleiben eine eigenständige Organisation.
Wer bei uns mitmacht ist nicht automatisch
in der CDU. Gleichwohl fühlt sich die JU den
grundsätzlichen Zielen der CDU verbunden.

Eine klare Politik
braucht klare Grundsätze!
Mitmachen in der JUNGEN UNION heißt also etwas
bewirken zu können - bei der Durchsetzung eigener
Interessen, vor allem aber auch bei der Arbeit für eine
menschliche Gesellschaft.
Wir sind

christlich-demokratisch,
weil wir für die Grundrechte des Bürgers und seine Freiheit eintreten.

Wir organisieren Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen, wie etwa
Drogenpolitik oder Radikalismus, diskutieren mit Profis und Insidern über Themen die
“in” sind und wissen darum mehr als andere. Aber natürlich gibt es nicht nur Politisches.
Geselligkeit und Spaß werden bei uns groß geschrieben. Du lernst neue Leute kennen,
vielleicht den neuen Freund, die neue Freundin. Zur JU gehören genauso Volleyball- oder
Fußballturniere, die Feten, Zeltlager und Fahrten (z.B. nach Berlin oder Brüssel).

Wir reden mit, denn viele von uns arbeiten vor
Ort mit, in einem Ausschuß des Gemeinderats oder
als Ratsmitglied. Da geht es um den Kindergarten
oder Spielplatzbau, die Straßenplanung und das
Parkplatzangebot, das Wohnungsangebot, die
Kläranlage oder die Abfallentsorgung. Da bringen
JU-Mitglieder Ideen ein, wenn um das Kulturangebot
oder Sportstätten gestritten wird, setzen sich ein
für einen jugendgerechten ÖPNV (Nachtbusse,
etc.). Aber auch im Landtag und Bundestag wirken
Freundinnen und Freunde aus der JUNGEN UNION.

sozial,
weil wir uns für alle Menschen, vor allem für die Schwächeren, einsetzen.

konservativ und fortschrittlich,
weil wir Bewährtes nur durch Neues ersetzen wollen, wenn wir das mögliche Neue als
besser erkannt haben. Damit unterscheiden wir uns von Revolutionären und Reaktionären.
Weder dauernder Wandel noch starres Festhalten am Überkommmenen sind für uns
Selbstzweck. Wir wollen Motor einer ständigen Erneuerung in den Unionsparteien sein,
sachpolitisch und personell.

ES gibt viel zu tun – wir packen es an!
Im gesamten Kreis Borken ist die Junge Union aktiv - und
wie! Wir sind der größte politische Jugendverband im Kreis
und der größte Kreisverband in Deutschland mit derzeit ca.
2.500 Mitgliedern.
JUNGE UNION - das meint Politik vor Ort. Es gibt alle Hände
voll zu tun: Wir machen uns stark für den Freitag-Nachtbus
im Kreis Borken, die Stärkung verbandlicher Jugendarbeit
und die Einhaltung der Jugendschutzgesetze.
Der Blick in die Zukunft gehört dazu: Unser Einsatz zur Förderung von erneuerbaren
Energien ist gerade für uns junge Menschen eine wichtige Aufgabe!
Wenn Du möchtest, kannst auch Du bald Verantwortung übernehmen. Wir laden
Dich herzlich zu uns ein. Mal vorbeischauen kostet ja nix. Und nicht nur das - die
Mitgliedschaft in der JUNGEN UNION ist kostenlos.

Und, wie sieht es aus?
Politik ist wirklich ein klein wenig wie Sex.
Wenn man nur darüber redet, verpasst man das Beste.

Mach´ mit – in der Jungen Union...

www.

ju-kreis-Borken

.de

Beitrittserklärung
Ich beantrage die Aufnahme in die
JUNGE UNION Deutschlands im Kreisverband Borken
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Name:
Vorname:

ist

wie

Sex

Straße:
PLZ:
Ort:
Telefon:
E-Mail:
Geburtstag:
Beruf:
Konfession:
Geschlecht:

O männlich

CDU-Mitglied: O ja

O weiblich

Junge Union
Kreisverband Borken
Butenwall 81
46325 Borken
Fon 02861 / 9 80 80 6
Fax 02861 / 9 80 80 80
Net www.ju-kreis-borken.de

O nein

Durch die Mitgliedschaft in der Jungen Union Kreisverband Borken entstehen mir keine Kosten!
Verantwortlich: Junge Union Kreisverband Borken · Butenwall 81 · 46325 Borken

Demokratie sind nicht immer nur die Anderen!

...nur darüber reden bringt nichts!

