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Am 25. Mai 2018 fand die Jahreshauptversammlung der Jusos im Kreisverband Lörrach statt, in 

welcher der neue Vorstand bestehend aus der Doppelspitze mit Laura Petralito und Fritz Kaspar und 

den Stellvertretern Juliana Bieg, Jonas Hoffmann und Frederik Maletztki, gewählt wurde. 

Als zusätzliche Neuerung wurde der Posten einer Ombudsperson geschaffen, als solche fungierte 

Juliana, bei der wir uns an dieser Stelle bedanken möchten.  

Die Jusos haben sich das ganze Jahr über regelmäßig zwei Mal im Monat zu festen Treffen 

zusammengefunden („Cheers to Politics“ und „Wohnzimmergespräche“), sowie zusätzliche 

Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Insgesamt gab es im Arbeitsjahr 2018/19 mehr als 20 

Veranstaltungen der Jusos Lörrach.  

Mitglieder 

Die Mitgliederzahlen konnten weiter optimiert werden, sodass wir 25 Neumitglieder begrüßen 

durften und insgesamt wieder mehr als 100 Mitglieder haben. Dieser Anstieg ist u.a. auf unsere 

Aktivität und unser öffentlich wirksames Auftreten zurückzuführen.  

Investitionen in die Zukunft 

Im Arbeitsjahr 2018/19 wurden zahlreiche Investitionen, die für die Zukunft der Jusos und unserer 

Arbeit nützlich sein werden, getätigt: Wir haben uns ein Juso-Roll Up zugelegt, welches durch Rainer 

Stickelberger, MdL gesponsert wurde. Des Weiteren haben wir seit diesem Jahr einen eigenen Flyer, 

dieser wurde in einer ersten Auflage mit 1000 Exemplaren gedruckt. Für die Arbeit am Flyer gilt 

unserer besonderer Dank Frederik, Niels, Laura und Fritz. Zusätzlich haben wir zwei neue Juso-

Fahnen gekauft. Unsere brandneue Internetseite überzeugt durch schlichtes, schönes Design und 

ansprechend gestaltete Beiträge zu unseren Veranstaltungen und hoch aufgelösten Bildern. Auch 

unser FB Account, welcher durch Frederik bearbeitet wurde, verfügt nun über ein Präsentationstext.  

Social Media 

Auch im Netz sind wir weiterhin aktiv unterwegs: Auf Instagram und Facebook haben wir regelmäßig 

über unsere Veranstaltungen und unsere Arbeit informiert, sowie Stellung zu aktuellen Debatten und 

gesellschaftlichen Fragestellungen bezogen. Unsere Reichweite in diesem Gebiet konnte weiter 

ausgebaut werden: Auf Instagram folgen uns aktuell ca. 412 und auf Facebook ca. 733 Nutzer. 

Jusos Lörrach im Landesverband 

Wir konnten uns inhaltlich wie auch persönlich kritisch konstruktiv in den Juso-Landesverband 

einbringen, auf der LDK sowie auf den LAs. Mit Laura haben wir ein Mitglied der Jusos Lörrach im 

Landesvorstand der Jusos Baden-Württemberg. Für ihren Einsatz möchten wir ihr danken. Am 14. 

Dezember 2018 fand die Regiokonferenz in Freiburg statt, hierbei wurden gemeinsame 

Wahlkampfveranstaltungen besprochen. Auch an der „Zuhör-Tour“ der Landesvorsitzenden haben 

sich die Jusos Lörrach mit einer Abordnung von fünf Jusos beteiligt und sich konstruktiv eingebracht. 

Jonas wurde außerdem dieses Jahr in den Landesvorstand der SPD BW gewählt.   

 

 



Kneipentouren 

Insgesamt fanden dieses Jahr zwei Kneipentouren in Lörrach statt, die beide sehr gut angenommen 

wurden: Eine Tour mit Rainer Stickelberger im Oktober und eine mit Ralf Stegner MdL und Luisa Boos 

im April.  

Wahlkampf 

Die Jusos Lörrach haben sich auch aktiv am Wahlkampf beteiligt. Mit diversen Veranstaltungen u.a. 

die „Kneipentour mit Ralf und Luisa“ und „Hupen für Europa“ aber auch dem Online-Wahlkampf bei 

dem die Kandidaten und Kandidatinnen vorgestellt und beworben wurden. Insgesamt konnten so 

mehr als 10`000 Menschen in den betreffenden Orten erreicht werden. Vielen Dank an Fritz der 

diese tägliche Aktion durchgeführt hat. Die Jusos hatten außerdem die Gelegenheit einer Begegnung 

mit Martin Schulz, MdB während einer Veranstaltung der SPD im kreisverband Lörrach am Montag 

den 13.Mai. Danke auch an Laura, die als offizielle Wahlkampfleiterin agiert hat. Viele Jusos haben 

überdies in privaten Aktionen geflyert und/oder sich in anderer Weise beteiligt, vielen Dank.  

Spaß und Freude 

Besonders schön waren u.a. das Sommerfest der Jusos im Hof des Nellie Nashorn in Lörrach und die 

Weihnachtsfeier bei Jonas zu Hause, der Kinoabend und der Vortrag von Juliana zum Weltfrauentag. 

Viele weitere angenehme Stunden durften wir bei Jonas im Wohnzimmer verbringen.  

Weitere Aktivitäten  

Die Jusos sind in diesem Jahr aber auch durch ihr Engagement außerhalb der Jusos aufgefallen: Mit 

Roger, Niels, Fritz und Thomas sind die Jusos Lörrach auch beim neu entstanden „JugendFORMAT“ 

beteiligt. Thomas und Fritz sind außerdem als Delegierte beim Stadtjugendring Lörrach e.V. engagiert 

gewesen, Fritz als Mitglied im Vorstand.  

Die Jusos haben sich auch aktiv an den FFF-Kundgebungen sowie der Demo „Basel bleibt Nazifrei“ 

beteiligt. Auch am Neujahrsempfang des SJR und der SPD im Kreis Lörrach waren wir vertreten und 

haben die Jusos positiv repräsentiert.  

Anfang Dezember waren außerdem sieben Jusos zu Besuch im Landtag von Baden-Württemberg, an 

dieser Stelle Danke ans Team Stickelberger, das diesen sehr interessanten und gelungenen Besuch 

für uns ermöglicht hat. Beim 150. Geburtstag des OV Lörrach waren die Jusos mit Helfern und einem 

eigenen Stand auf dem Marktplatz in Lörrach beteiligt.  

Die Jusos Lörrach sind in diesem Jahr auf vielfältigste Weise im ganzen Kreisverband sowohl als 

Organisation als auch als Personen durch Engagement, Freude an Politik und Willen zur Veränderung 

als größte politische Jugendorganisation im Landkreis Lörrach positiv aufgefallen.  

 

 

 

 

 

 


