linksjugend
Leipzig
Jugendstammtisch
Jeden 3. Donnerstag im Monat treffen
wir uns, um uns beim Jugendstammtisch in lockerer Atmosphäre über Politisches aber auch Unpolitisches auszutauschen, uns besser kennenzulernen
und auch das ein oder andere Getränk
zu trinken. Der ideale Ort um unvorangemeldet einfach vorbeizuschauen.
Jeder 3. Donnerstag im Monat
ab 19:00 Uhr bis Open End
Jugendkeller im Liebknechthaus
Braustraße 15, 04107 Leipzig

Aktuelle Termine?
Aktuelle Termine findest du auch jederzeit auf unserer Website:
http://www.linksjugend-leipzig.de

Wer wir sind
Wir sind jung, verschieden, politisch
aktiv und verliebt in Freiheit, Selbstbestimmung und Emanzipation. Soziale
Rechte und politische Freiheiten sind
für uns untrennbar miteinander verknüpft.
Wir sind organisatorisch eigenständig,
pluralistisch und demokratisch organisiert. Die Mitgliedschaft ist kostenlos
und auch Sympathisant/innen haben
weitreichende Rechte.
Wir wollen, dass Menschen sich frei
verwirklichen können. Der Weg zu einer besseren Gesellschaft gelingt unserer Meinung nach nur, wenn wir den
Kapitalismus als Wirtschaftsweise hinter uns lassen und Ideen wie „Nation“
friedlich überwinden.
Wir sehen Parteien und anerkannte
Verbände als nur eine von vielen Möglichkeiten an, politisch aktiv zu werden.
Linksjugend Leipzig

www.linksjugend-leipzig.de
Kontakt, Infos & Mitmachen
Du hast Interesse?
Dann gibt‘s folgende Möglichkeiten:
Schreib uns eine Mail

Schreib uns einfach an
kontakt@linksjugend-leipzig.de

Komm zum Jugendstammtisch

Jeden 3. Donnerstag im Monat kannst du uns in
entspannter Atmosphäre kennenlernen.
Wir treffen uns ab 19:00 Uhr im Jugendkeller im
Liebknechthaus (Braustraße 15).

Trag dich in den Newsletter ein

Aktuelle Infos und interessante Termine via Mail?
Trag dich auf www.linksjugend-leipzig.de einfach in
den Newsletter ein.

Folge uns bei Twitter

Auch via Twitter gibt‘s von uns aktuelle Infos:
@linksjugend_le

Schau auf unserer Website vorbei
www.linksjugend-leipzig.de

... oder triff uns einfach zufällig!

>>> Ziele, Aktionen, Bilder

Auf der Freiheit-statt-Angst Demo 2009 in Berlin

3 Leute, 3 Gründe
Ich bin bei der Linksjugend, weil sie ein
offener, toleranter,
engagierter, streitlustiger
Haufen ist und ich mich
nicht darauf verlassen
möchte, dass irgendjemand anders sich um
die Belange junger Menschen kümmert, wenn
wir es nicht selbst tun.

Rückblick 2009
Satire beim FDP Wahlkampf

Leute & Pluralismus

Mit eigenem Wagen bei der „Global Space Odyssee“

In Leipzig ist die Linksjugend auf über 200
Mitglieder und Sympathisant/innen angewachsen. Bei uns finden sich u.a. Schüler/innen,
Studierende, Azubis und Arbeiter/innen. Nicht
wenige von uns sind bekennende Politjunkies
oder gerade auf dem besten Weg, welche zu
werden.
Wir sind ein pluralistischer Jugendverband und
wissen, dass eine hitzige Debatte meist spannender und bereichernder ist als ein kühler
Konsens.

Neben den regelmäßigen Treffen (Jugendstammtisch und Jugendplenum) haben
wir 2009 auch viele Einzelaktionen durchgeführt und in Bündnissen mitgewirkt.
So haben wir uns am Kunstprojekt des Landesverbandes „Feger, Pitschies und
Nolacken“ beteiligt, bei dem rassistische Diskriminierung in Form von Aktionskunst im öffentlichen Raum, Ausstellungen und Workshops thematisiert wurden.
Bei der jährlichen Kulturpolitischen Demonstration „Global Space Odyssee“ waren
wir mit eigenem Wagen vertreten und auch beim Christopher Street Day haben
wir uns eingebracht. Am Bildungsstreik haben wir mitgewirkt und uns im Oktober unter dem Motto „Emanzipation statt Volksgemeinschaft“ bei den Protesten
gegen die Nazidemo im Leipziger Osten engagiert. Wir haben darüber hinaus
mittels mehrerer Schultouren Schüler/innen in Leipzig besucht und u.a. über den
Bildungsstreik informiert.
Außerdem war 2009 auch „Superwahljahr“ und entsprechend viele Linksjugendmitglieder und Sympathisant/innen haben sich im Wahlkampf für DIE LINKE
engagiert: Flyer verteilt, plakatiert und Infostände durchgeführt. Eine eigene
große Wahlkampfveranstaltung fand im August statt und war mit 450 Personen
im Durchlauf sehr gut besucht. Die FDP musste sich von uns zudem bei ihrem
zentralen Wahlkampfauftakt karikieren lassen.

Nora, 26, Studentin

Die soziale Ungerechtigkeit wird immer
größer, nationalistische
Gedanken dringen immer
tiefer in die Gesellschaft
ein, Rassismus und
Antisemitismus sind
allgegenwärtig und so
gut wie niemanden
interessiert das! Deshalb
liegt es mir umso mehr
am Herzen, aktiv etwas
dagegen zu tun.
Paul, 20, Schauspieler

Workshop zum Thema Nationalismus im August

Es ist cool und wichtig,
dass die Linksjugend
progressive und
provokante Meinungen
vertritt. Sie ist außerdem
auch offen für neue Einflüsse und bietet immer
wieder eine Plattform für
spannende Diskussionen.

Organisation & Struktur

Benefizparty für den Bildungsstreik

Die Linksjugend Leipzig ist ein freier Verband. Mitglieder und Sympathisant/innen können sich zusammenschließen, um ihre eigenen Projekte und Ideen zu verwirklichen. Für die Organisation der festen Termine und des Rahmenprogramms
gibt es einen gewählten „Koordinierungsrat“. Sympathisant/innen haben quasi
die gleichen Rechte wie Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist kostenlos - und auch
sonst ist eigentlich alles recht unkompliziert.

Nele, 15, Schülerin

Infostand bei Gregor Gysi Auftritt

