
 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 



 

 

Liebe Genoss*innen, 

 

wir laden Euch herzlich zu unserem Juso-
Verbandstag am Samstag, den 16. Juni 2018 ein! 
Wir haben wieder spannende Arbeitsgruppen für 
Euch konzipiert und würden uns freuen, Euch 
zahlreich zu unserem Tagesseminar in Kassel 
begrüßen zu dürfen! Diesmal wollen wir uns mit 
folgenden zwei Themen in zwei Workshops 
beschäftigen. Zum einen wollen wir einen 
internationalen Blick auf „Demokratie und 
Frieden“ werfen und uns zum anderen mit der 
„Zukunft der Pflege“ auseinandersetzen.  
 
Die „Demokratische Föderation Nordsyrien“, auch 
bekannt unter dem kurdischen Namen Rojava, 
entstand im Zuge des syrischen Bürgerkriegs im 
Norden des Landes. Das kurdische 
Autonomiegebiet wurde im März 2016 offiziell 
gegründet und zeichnet sich vor allem durch die 
Reformen einer feministisch, ökologischen 
Revolution aus, die das Leben in Rojava prägt. Wir 
wollen uns gemeinsam mit Euch anschauen, was 
das demokratische Projekt inmitten eines seit 
Jahren wütenden Bürgerkriegs ausmacht. 
  
Spätestens seit der Bundestagswahl ist der 
Pflegenotstand in Deutschland endlich in der 
öffentlichen Debatte angekommen. Ob 
Ausbildung, Arbeitsverhältnisse, Finanzierung 
oder der Gesundheitsminister – es gibt viele 
Probleme in diesem großen Feld, an die wir uns 
mit Euch heranwagen wollen. 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Mit jungsozialistischen Grüßen 

 
Euer Bezirksvorstand 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab Mitte Oktober 2017 begannen viele 
Menschen auf Twitter und den sozialen 
Netzwerken unter dem #meToo ihre 
Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen 
über sexuellen Missbrauch zu erzählen. Die 
Aufdeckung der Missbrauchsskandale des 
Filmproduzenten Harvey Weinstein verhalfen 
der #meToo-Bewegung zum Durchbruch. Also 
nur ein Problem der Reichen und Mächtigen? 
Wir wollen mit Euch über Alltagssexismus 
reden! 
 
 
 
 
 
Viele Problemfelder sind bekannt. Die 
schlechten Arbeitsbedingungen der 
Pflegenden, tausende offene Stellen, eine 
unattraktive Ausbildung, Jens Spahn als 
Minister für Gesundheit. 
 
Doch was überhaupt ist "die Pflege"? 
Zusammen mit Euch wollen wir das komplexe 
Zusammenspiel zwischen ambulanter und 
stationärer, Behinderten-, Kinder- und 

Zukunft der Pflege 

9 Monate #meToo-Debatte 
 

 



 

 

Altenpflege beleuchten. Wer werden uns die 
Forderungen der Gewerkschaften für eine 
faire Ausbildung anschauen und der Frage 
nachgehen, ob Fachkräfte aus dem Ausland 
unser Pflegesystem retten können. 
 
 
 
 
 
Wie kam es zu der Gründung Rojavas? 
Welche Ideen stecken hinter dem Konzept 
des Demokratischen Konföderalismus? 
Welche gesellschaftlichen Errungenschaften 
bringt die feministische Revolution? Wie 
gestaltet sich ökologisch nachhaltiges Leben 
in Rojava? Und was können wir für unser 
politisches Engagement davon lernen? 
Antworten auf diese und weitere spannende 
Fragen wollen wir zusammen mit Euch 
erarbeiten. Vorwissen über Rojava oder die 
dortige feministische Revolution ist dabei 
nicht erforderlich! Meldet euch also direkt für 
den Verbandstag und die Arbeitsgruppe 
„Demokratie und Frieden“ an, um 
gemeinsam mit uns mehr über Rojava und 
das demokratische Projekt zu entdecken. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dem okratie  und Frieden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 des 
Programms 
 
#meToo - gemeinsam 
 
Mittagspause 
 
Arbeitsphase I der Workshops 
 
Kaffeepause 
 
Arbeitsphase II der Workshops 
 
Vorstellung der Ergebnisse 

 ab 10:30 Uhr 
 
 
11:00 – 12:00 
 
12:00 – 12:45 
 
12:45 – 14:45 
 
14:45 – 15:00 
 
15:00 – 17:30 
 
17:30 – 18:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jusoshessennord.de/verbandstag-16-06-2018/
http://jusoshessennord.de/verbandstag-16-06-2018/

