
                                                                                                                                                                  

            

 

                      

 

 

 

 

Liebe Jusos,  

Liebe Freunde, 

 

für den August haben wir wenig geplant, da die meisten von Euch im Urlaub oder in den 

Ferien sein werden. Deshalb erscheint diesen Monat auch nur eine Kurzform des 

Newsletter. 

 

Ich möchte mich bei allen aktiven Helfern für Eure Unterstützung und Euren Einsatz vor der 

Sommerpause bedanken. 

 

Allen Jusos und Freunden wünsche ich schöne Ferien und einen erholsamen Urlaub. Wir 

werden im September wieder mit der Arbeit beginnen. Im September-Newsletter erfahrt 

Ihr alle wichtigen Termine. Es wird auch Neuigkeiten aus Berlin vom Tag der Unterbezirke 

geben.  

 

 

Bernd Georg Haugg 

Vorsitzender Jusos Landsberg 
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Lechwehr-Befahrung  

 

Da wir uns nicht nur als parteiliche 

Organisation sehen, sondern auch gerne 

etwas mehr Gemeinschaft in unseren 

Juso-Unterbezirk bringen möchten, 

würden wir gerne diesen Sommer einmal 

gemeinsam das Lechwehr in Landsberg 

‚befahren’. Der Outdoor-Laden Wind and 

Weather in der Kolpingstraße bietet eine 

solche Lehrwehr-Überquerung mit dem Schlauchboot an. Dabei sitzen 4-8 Personen inkl. 

Rafting-Guide in einem Raftingboot und starten unterhalb der Staustufe in Landsberg, kurz 

wird das richtige Paddeln geübt, bevor es auch schon auf das Lechwehr zugeht. Unten ist 

man schneller als man denkt und schon geht es weiter auf dem Lech. Nach einigen 

Stromschnellen geht die Gruppe in Kaufering am Lechtalbad an Land. 

Pro Person kostet das ganze 24 Euro, wovon wir Jusos aus unserer Kasse aber einen 

Großteil für die teilnehmenden Mitglieder bezahlen, ein Teil muss jedoch selber draufgelegt 

werden (9 Euro p.P.). Bitte meldet euch bis mitte Juli bei Kathrin oder Bernd, wer gerne 

mitfahren würde und an welchen Wochenenden ihr Zeit hättet bzw. wann nicht, damit wir 

wissen, ob genug Leute zusammenkommen und wir einen gemeinsamen Termin suchen 

und buchen können. Bis dann! 

Weitere Informationen:    

http://www.windandweather.de/linked/landsberg%20lechwehr%20abfahrt.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kurze Monatsübersicht: 

 

Datum Veranstaltung 

23.08.2012 Tag der Unterbezirke in Berlin 
29.08.2012 Hanelore Kraft in Tutzing  

  
Fortlaufender 
Prozess 

Imagearbeit!!! 

 

 

Wichtig: 

 

Alle unsere Veranstaltungen setzten politische oder soziale Denkprozesse in Gang. 

Die Themen sind nach einer Veranstaltung nicht abgeschlossen, sondern bedürfen 

stetiger Reflexion.  

Wir bleiben weiterhin Ansprechpartner für Menschen die sich dafür interessieren! 

 

 

 

 

Der nächste Newsletter erscheint Anfang September 2012 und widmet sich unter anderem 

der Existenzgründung. 

 

 


