Liebe Genossinnen und Genossen,
mit diesem Rechenschaftsbericht erhaltet ihr einen kurzen Überblick über die
Vorstandsjahre 2020-2021, welche wir als Jusos Stormarn mit viel Anstrengung, aber auch
Freude und Spaß auf die Beine gestellt haben. Trotz der komplizierten Situation, die uns
Corona bringt, haben wir unsere politische Arbeit weiter fortführen können. Für
Nachfragen und mehr Informationen steht euch der Juso Kreisvorstand gerne zur
Verfügung.

Veranstaltungen
Wir
haben
monatliche
thematische
Treffen,
wie
auch
regelmäßige
Kreisvorstandssitzungen abhalten können. Mit verschiedenen Abgeordneten haben wir
uns u.a. an neuen Online- Formaten erfolgreich versucht und konnten unseren Mitgliedern
stets ein gutes Angebot bieten.
Beispielsweise
haben
wir
Online-Diskussionsrunden
mit
unseren
Bundestagsabgeordneten Bettina und Nina gemacht, die gut besucht wurden und auch in
allen relevanten Zeitungen angekündigt waren.
Mit Martin haben wir ein lebhaftes Gespräch zur Bildungspolitik geführt und mit
Schülerinnen und Schülern, Azubis und Studierenden über ihre Erfahrungen zu
Pandemiezeiten geschnackt.
Mit Heinz aus der Kreistagsfraktion haben wir über Umweltschutz und die
Verbrennungsanlagen in Stormarn diskutiert. Zu den Verbrennungsanlagen in Stapelfeld
haben wir außerdem eine Veranstaltung mit den Bürgerinitiativen BIG! Stapelfeld und
DBMK veranstaltet. Ein Anschlusstreffen fand mit Beteiligung von Nina statt. Gerne
würden wir die Bürgerinitiativen auch noch einmal mit der Kreistagsfraktion in Kontakt
bringen und einen Austausch anregen.
Auch über die Parteigrenzen hinaus haben wir uns engagiert und im Online-Gespräch mit
der JU Stormarn über den ÖPNV im Kreis geschnackt.
Als Folge der Pandemie sind wir fast ausschließlich Online präsent gewesen, nun arbeiten
wir daran, auch wieder im größeren Stil Präsenzveranstaltungen anzubieten.

LütjenSeeminar und Flohmarkt
Aufgrund von Corona musste das Lütjenseeminar 2020 abgesagt werden, gleiches gilt für
den Flohmarkt.

Landeskonferenzen der Jusos SH
Lea, Philine und Lukas haben ihr Amt als stellvertretende Landesvorsitzende bei den Jusos
SH niedergelegt. Die Jusos Stormarn waren auf der ersten Präsenz-Lako 2021 gut vertreten
und haben dort einen neuen Landesvorstand gewählt. Für die nächsten Jahre ist es unser
Ziel, Jusos in die Arbeit auf Landesebene einzuführen und langfristig wieder im
Landesvorstand vertreten zu sein.

Finanzen
Durch Corona und die mangelnde langfristige Sicherheit bei der Planung von
Veranstaltungen sind wir finanziell unter dem möglichen geblieben. Ausgaben, die wir
tätigen wollten wäre das Bestellen von Juso-Tassen. Dies ist mit einmalig auftretenden
hohen Kosten verbunden, für die wir gerne ein paar Jährchen sparen würden. Wir
wünschen uns vom neuen Kreisvorstand der SPD Stormarn, dass wir in Zukunft wieder
nicht verwendete Mittel ins nächste Jahr mitnehmen können.

Personelles und Mitgliederentwicklung
Trotz leicht rückläufiger Mitgliederzahlen, haben wir einen Delegiertenplatz für die
Landeskonferenz der Jusos SH dazugewinnen können. Dies ist dadurch zu erklären, dass in
anderen Kreisverbänden die Mitgliederzahlen stärker rückläufig waren, als bei den Jusos
in Stormarn. Im Herbst 2020 wurde Jonathan Braun als neuer Kreisvorsitzender gewählt,
nachdem Lea und Leon nicht wieder antraten. Leon hatte schon vorher stressbedingt sein
Amt niedergelegt. Der neu gewählte Vorstand ist sehr jung und bietet auch einige neue
Gesichter. Wir sind seitdem dabei, Strukturen zu erneuern, Arbeitsabläufe zu entwickeln
und zu wachsen. Seit Anfang 2021 berät außerdem Pia den Kreisvorstand als kooptiertes
Mitglied beim Thema Bildung.

Online-Präsenz
Die Jusos haben ihre Website komplett erneuert und sind nun unter jusos-stormarn.de zu
finden. Wir haben einen modernen Onlineauftritt, der sich auch auf der Plattform
Instagram zeigt, wo wir stetig Abonnenten hinzugewinnen. Zudem sind wir regelmäßig bei
politischen Diskussionsforen wie dem des Kreisjugendringes präsent.
Mit Cross-Verlinkungen verweisen wir auf die Website der SPD Stormarn und wollen
gemeinsam mehr Menschen im Internet erreichen. Auch auf der Onlineplattform
Bargteheideaktuell sind wir regelmäßig mit Meldungen vertreten.

Aussichten
Wir treffen uns regelmäßig Online und werben auch dort um neue Mitglieder. Die Jusos
wollen die Zusammenarbeit mit der SPD Stormarn weiter ausbauen und noch mehr junge
Menschen in die politische Arbeit einbinden. Zudem bauen wir unsere Social-Media
Präsenz aus, um mit unseren politischen Inhalten noch stärker im digitalen Raum präsent
zu sein. Wir werden uns motiviert in die folgenden Wahlkämpfe einbringen.
Unsere Hauptpunkte für die kommende Zeit sind politische Bildung für junge Menschen
und engagiertes Mitwirken an der aktuellen Politik. Wir möchten die starke Stimme der
Jugend und der Zukunft sein und uns für einen modernen Kreis Stormarn einsetzen.

