
Liebe Genossinnen und Genossen, 



 

 

Liebe Genoss*Innen, 

 

wir möchten Euch herzlich zum Verbandstag am 12. 

August 2017 einladen! Wir haben wieder spannende 

Arbeitsgruppen für Euch konzipiert und würden uns 

freuen, Euch zahlreich zu unserem Tagesseminar in 

Kassel begrüßen zu dürfen! „Internationalismus – 

grenzenlose Solidarität“ ist ein Anspruch, den die Jusos 

schon immer haben. Deswegen werden wir uns auch 

sehr stark mit diesem Thema beschäftigen. 

  

Darauf folgen diesmal zwei Arbeitsgruppen zu den 

Themen „Umwelt- und VerbraucherInnenschutz“ und 

„Tierethik“. 

Umweltschutz?! Nicht mit Donald Trump – zum Glück 

ist er nicht das Maß aller Dinge, denn die restliche Welt 

möchte an den Klimaverträgen von Paris festhalten. 

Doch auch jeder Einzelne von uns kann im Alltag helfen, 

unsere Umwelt zu schützen. Wie? Genau das versuchen 

wir in diesem Workshop zu erarbeiten. 

Die zweite Arbeitsgruppe widmet sich dem Thema der 

Tierethik. Dabei geht es darum die Positionen der Jusos 

und der SPD kennen zu lernen. Wo haben wir welche 

Defizite? Was ist Tierethik überhaupt? Und warum ist 

das wichtig?  

Daneben widmen wir uns in einem Workshop dem 

Thema: „Awareness“, das aus dem Englischen übersetzt 

so viel wie Bewusstsein oder Gewahrsein, Bewusstheit, 

Aufmerksamkeit heißt und besonders die sozialen 

Interaktionen innerhalb der Politik betrachtet, hier zu 

wertschätzendem und sensiblem Umgehen miteinander 

rät. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Euer Interesse 

geweckt haben und Ihr am Seminar teilnehmen wollt.  

 

Mit jungsozialistischen Grüßen 
 

Euer Bezirksvorstand 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles 

nichts“ 

Willy Brandt 

 

Die Jusos sind ein internationalistischer 

Richtungsverband, der in vielen globalen Situationen 

auf der Welt Handlungsbedarf sieht. Über unsere 

Grundwerte soll es bei diesem Seminar gehen, denn 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind nichts, wenn 

wir sie nicht internationalistisch sehen. Beispielhaft 

dabei wollen wir uns mit dem Willy Brandt Center in 

Israel auseinander setzen, in dem junge Menschen aus 

der krisenhaften Region in und um Israel zusammen 

kommen und auch im weltweiten Austausch stehen, um 

gemeinsam auf eine friedliche Zukunft hinzuarbeiten. 

  

 

 

 

„Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges 

Zuhause. Wo sollen wir denn hingehen, wenn wir 

ihn zerstören.“ 

Dalai Lama 

 

Wir alle versuchen im Alltag auf unsere Umwelt zu 

achten. Wir fahren beispielsweise weniger Auto, achten 

auf stromsparende Elektrogeräte und versuchen unseren 

Lebensmittelkonsum nachhaltiger zu gestalten. Doch 

was landet jeden Tag in unseren Mülleimern? Richtig: 

Plastik!  

 

 

Internationalismus – grenzenlose Solidarität 
mit Lara Kannappel und Torben Stein 

Umwelt- und VerbraucherInnenschutz 
mit Anna Maria Rembas und Paula Zels 



 

Viele Konsumprodukte sind heutzutage in Plastik 

verpackt und dieses landet entweder in der 

Verbrennungsanlage oder im schlimmsten Fall im Meer. 

Dort belastet es in erheblicher Weise die Natur und auch 

den Menschen.  

Gemeinsam wollen wir diesem Problem auf den Grund 

gehen und schauen, wie wir im Alltag auf Plastik 

verzichten oder dieses zumindest mehrfach verwenden 

können. Auch gilt es zu schauen, welche Ansatzpunkte 

das für unsere inhaltliche Arbeit in der Politik bietet. 

„Die Größe und den moralischen Fortschritt einer 

Nation kann man daran messen, wie sie die Tiere 

behandelt“  

Mahatma Gandhi 

 

In unserem Workshop wollen wir uns mit der Tierethik 

beschäftigen. Was ist Tierethik? Was bedeutet das für 

die Programme der SPD? Für unser eigenes Handeln, 

unseren Konsum, aber auch damit, wie wir mit Tieren 

umgehen?  

 

All das und vieles mehr wollen wir diskutieren und 

gemeinsam Ansatzpunkte erarbeiten, wie die moderne 

Tierhaltung und Ernährung in Zukunft aussehen kann – 

vor allem unter moralischen Gesichtspunkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierethik 
mit Lukas Glaser und Stefan Sander 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tagungsort ist das Wilhelm-Pfannkuch-Haus in 

Kassel. 

Humboldtstraße 8A, 34117 Kassel  
 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt ihr vom 

Bahnhof Wilhelmshöhe mit der Linie 1 oder 3 bis zur 

Haltestelle Weigelstraße. Von dort sind es etwa sechs 

Minuten zu Fuß. 
 

Fahrtkosten werden den nordhessischen Jusos im Rahmen unserer 
Fahrtkostenrichtlinien erstattet. 

 

 

 

 

Begrüßung und Vorstellung der 

AGs 

 

Internationalismus 

 

Mittagspause 

 

Awareness-Workshop 

 

Erste Arbeitsgruppenphase 

 

Kaffeepause 

 

Zweite Arbeitsgruppenphase 

 

Vorstellung der Ergebnisse und 

gemeinsamer Abschluss 

 ab 10 Uhr 

 

 

10:30 – 12:30 

 

12:30 – 13:15 

 

13:15 – 14:15 

 

14:15 – 15:00 

 

15:00 – 15:15 

 

15:15 – 17:00 

 

17:00 – 17:30 



 

 

 

 

 

 

 


