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Grundlagen-
Seminar

31. Januar bis 02. 
Februar 2014
Frankenakademie

Schloss Schney bei Lichtenfels

Politische Arbeit für Oberfranken

Wissenswertes

Das Seminar findet in der
Frankenakademie Schney

Schloßplatz 8
96215 Lichtenfels, OT Schney statt.

Beginn: Freitag, 31. Januar 18:00 Uhr
Ende: Sonntag, 02. Februar gegen 14:30 Uhr

■ Das Seminar, Unterkunft und Verpflegung
    (pro Mahlzeit ein Getränk inklusive) sind
    kostenlos.
■  Fahrkosten werden bis DB 2. Klasse
     zurückerstattet.

 ■ Das Tagungshaus ist rollstuhlgerecht.
 ■ Deine Anwesenheit wird während des

     gesamten Seminars erwartet.

Genaue Informationen zur Anreise erhältst  
du mit der Anmeldebestätigung etwa eine 

Woche vor Seminarbeginn.

Wenn du noch keine  vierzehn Jahre alt bist, 
benötigen wir die Einverständnis 

deiner/deines Erziehungsberechtigten.

Die Anmeldung ist verbindlich. Solltest du 
dich kurzfristig und ohne triftigen Grund 

abmelden oder nicht erscheinen, berechnen 
wir dir Ausfallgebühren.



Liebe Genossin,
Lieber Genosse,

aus unserer Reihe Grundlagenseminare 
können wird dir nun ein weiteres anbieten.

In der politischen Arbeit im Jahr 2014 wer-
den Kommunal- und Europawahlen im Mit-
telpunkt stehen. Für dieses Jahr wollen wir 
dich fit machen.

Wir werden euch traditionelle und neue 
Wahlkampftechniken lehren. Egal ob du 
selbst kandidierst oder im örtlichen Wahl-
kampfteam bist.  Du wirst in jedem Fall auch 
für dich selbst vom Seminar profitieren.

Aber keine Angst, es geht nicht nur um 
Wahlen. Frauen verdienen immer noch we-
niger als ihre männlichen Kollegen. Gleich-
stellung und Selbstreflexion wird ein weite-
rer Themenschwerpunkt sein.

Neben den Basics der Jusos und der SPD wol-
len wir mit dir auch über Oberfranken spre-
chen. Gerade der europäische Einfluss wird 
ein Thema sein. Was ist die EU, wie funktio-
niert sie und wie kann sie gut sein für die 
Menschen in Oberfranken?

Du brauchst kein Neumitgliederseminar be-
sucht haben, um an diesem Seminar teil-
nehmen zu können. Ob neu dabei oder 
schon mitten im Geschäft – wir schaffen die 
Grundlage für deine politische Arbeit im Jahr 
2014.

Wir werden uns über deinen Besuch sehr 
freuen.

Was wird gemacht?

  ■ Konstrukt Europa. Was ist das und 
wie funktioniert das eigentlich?

 ■ Europa oder Teuropa - Wie 
profitiert Oberfranken von Europa?

  ■ Alle Menschen sind gleich. 
Gleichstellung und Selbstreflexion.

 ■ Wahlkampf 2014 – Der 
Haustürwahlkampf in der 

Kommunalwahl.

 ■ Sozialdemokratische Politik, was 
ist das?

 ■ Die Struktur und Geschichte der 
SPD.

Anmeldung entweder über die beigefügte 
Postkarte oder per E-Mail an 

Sebastian.Fischer@spd-markt-zell.de

Anmeldung

[ ] Ich bin damit einver-
standen, dass die Jusos

Oberfranken meine
Daten zur Reduzier-

ung der Fahrtkos-
en an andere Teilneh-

merInnen weitergeben.

Ich benötige:
[ ] vegetarisches Essen
[ ] rollstuhlgerechte
Unterbringung
[ ] Kinderbetreuung

Hiermit melde ich mich verbindlich für das 
Grundlagenseminar der Jusos Oberfranken 
vom 31. Januar bis 2. Februar 2014 in Schney 

bei Lichtenfels an.

Name: 
___________________________________

Adresse: 
___________________________________

___________________________________

E-Mail:
___________________________________

Telefon/Handy:
___________________________________

Alter:

Unterschrift:_________________________


