JETZT
MITGLIED
WERDEN

AUF EIN
GETRÄNK
MIT…

Bitte das umseitige Formular ausfüllen und an
folgende Adresse senden:

Mit unserer Gesprächsreihe „Auf ein Getränk mit …“ holen
wir für Euch hochkarätige Politiker aus ganz Europa an den
Bodensee und setzen vor Ort Akzente für eine politische
Jugendarbeit, die in den demokratischen Verwaltungs- und
Kommunalorganen Gehör ﬁndet.

CDU Bodenseekreis
Kreisgeschäftsstelle
Bahnhofstraße 8
88250 Weingarten
info@ju-ueberlingen.de
Fax: 075156092550

Durch eine aktive Pressearbeit und Diskussionen auf den
gängigen Social-Media Plattformen setzen wir uns mit Deinen
Themen und der Gegenwart auseinander.

Du möchtest mehr wissen?
Sprich uns direkt an oder/und besuche uns auf:
info@ju-ueberlingen.de
www.facebook.com/ju-ueberlingen
twitter.com/JU_Ueberlingen
www.instagram.com/ju_ueberlingen/
www.ju-ueberlingen.de

JA, ich möchte Mitglied bei

der Jungen Union Überlingen werden.

Vorname, Name

POLITIK
MITGESTALTEN
Werde Teil der größten politischen
Jugendorganisation Europas und der größten
demokratischen politischen Jugendorganisation
der Welt.
Mit knapp 115.000 jungen Menschen in der JU können wir
unsere Anliegen bis in den Bundestag tragen.
Auf Basis des christlichen Menschenbildes, der Anerkennung
der sozialen Marktwirtschaft und der Unterstützung des freiheitlichen Rechtsstaates begegnen wir uns untereinander und
unseren politischen Gegnern in einer Streitkultur auf
Augenhöhe.

Straße, Hausnummer

Vor Ort Politik gestalten
Wir setzen uns dafür ein, Politik in Überlingen kritisch zu
begleiten und zu gestalten. Wir wollen nicht nur Beiwerk zur
Mutterpartei CDU sein, sondern für unsere Ideen politisch
einstehen und unsere gesellschaftlichen Vorstellungen
verbreiten.
Gemeinsam verbessern
Es ist unser Ziel, in politischen Gremien, wie zum Beispiel im
Stadtrat, vertreten zu sein. Doch nicht nur kommunalpolitisch,
sondern auch landes- und bundespolitisch können wir uns auf
verschiedene Art und Weise gemeinsam mit anderen JU’lern
für unsere Themen stark machen.
Werde Teil des JU-Netzwerks
Die JU ist nicht nur eine politische Jugendorganisation.
Hier kannst du Freunde fürs Leben ﬁnden. Während deiner
Zeit in der JU kannst du zahlreiche Bezirks-, Landes- oder
Deutschlandtage besuchen. Du wirst garantiert viele
Menschen kennen und schätzen lernen.
Party & Politics
Getreu unserem Motto Party & Politics stehen bei uns nicht
nur staubtrockene Diskussionen auf der Agenda. Wir feiern
auch gerne unsere politischen Erfolge und tauschen uns bei
einem gemütlichen Zusammensein untereinander aus.

PLZ

Wohnort

E-Mail

Telefon

Geburtsdatum

Datum

Unterschrift

Ja, ich ermächtige die Junge Union Überlingen, widerruﬂich
den Jahresbeitrag in Höhe von 18,00 Euro von meinem Konto
einzuziehen. Das erste Jahr ist beitragsfrei.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Kreditinstitut

Datum

Unterschrift

