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Liebe Genossinnen und liebe Genossen,
wir freuen uns sehr über die Möglichkeit auf diesem
Weg mit Euch in Kontakt zu treten. Für alle die uns
nicht kennen: wir sind Tarek Probst und Kira Georg,
die Vorsitzenden der Jusos im Kreis Verden.

Tarek wurde im Mai in seinem Amt bestätigt und Kira
als zweite Kreisvorsitzende gewählt. Tarek beginnt
gerade sein Studium in Oldenburg an. Kira studiert
schon seit einem Jahr in Oldenburg.

In Verden setzen wir uns für die Interessen der jungen
Menschen ein. Dies tun wir innerhalb, aber auch
außerhalb unserer Partei. Wir wollen den Er-
neuerungsprozess auch hier vor Ort im Landkreis Ver-
den voran bringen.

Dafür gehen wir regelmäßig zu Parteiveranstaltungen
und vertreten dort unsere Meinung. Auch die teilweise
veralteten Strukturen versuchen wir aufzubrechen, in
dem wir für Ämter kandidieren und damit einfach
etwas jungen frischen Wind mit neuen Ideen in die
Parteiarbeit bringen.

Inhaltlich stellen wir gerade vermehrt fest, dass die
Zunahme an rechtem Gedankengut und Rechts-
radikalismus nicht nur ein Problem der Bundespolitik
ist. Auch hier in Verden ist man, wenn man durch die
Fußgängerzonen läuft, zunehmend mit rechten

Stickern der identitären Bewegung, des dritten Weges
und der NPD konfrontiert.

Jegliche Form dieser Propaganda bekämpfen wir als
antifaschistische Menschen, in dem wir Sticker
entfernen und uns bei Veranstaltungen gegen rechts
dagegen solidarisieren. Diese zunehmende Faschi-
sierung Deutschlands, Europas und der Welt wollen
wir und können wir nicht hinnehmen.

Dem positiv entgegen zu treten bedeutet das Ein-
treten für eine gerechtere Wirtschaftspolitik, sowie
das Eintreten für eine offene Integrationspolitik, weil
es um Menschenleben geht.

Bei Fragen kontaktiert uns gerne! Schreibt uns eine
Nachricht bei Instagram, Facebook oder auch eine
Mail.

Solidarische Grüße
Kira und Tarek
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Eintreten für gerechte Wirtschaftpolitik
und eine offene Integrationspolitik

Kira Georg und Tarek
Probst vom Vorstand der
Jusos im Kreis Verden
trafen sich zu einem
Gedankenaustausch mit
den Mitgliedern des
OV Thedinghausen.




