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GJU – GEMEINSCHAFT JUNGER UNGARNDEUTSCHER

Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher beteiligt sich
an der Wahlkampagne der LdU
Die GJU hält es für wichtig, die Jugendlichen über die Parlamentswahlen zu informieren und sie dazu anzuspornen,
sich zu registrieren und für die deutsche Liste zu votieren.
Das Team der GJU hat deswegen mehrere Maßnahmen getroffen, um die ungarndeutschen Jugendlichen für unser gemeinsames Ziel zu aktivieren.
Bei der
Vorsilvesterfeier am 29.
Dezember in
Mohatsch haben wir einen
Stand aufgestellt, wo die
Gäste sich informieren,
Flyers und
andere AusDas GJU-Präsidium: Vizepräsidentin Bettina Em- gaben sowie
mert, Vizepräsident Martin Surman-Majeczki und
Geschenke
Präsidentin Blanka Jordán
mitnehmen
konnten. In der Eröffnungsrede wurde auch bekannt gegeben,
dass man sich auch registrieren lassen kann. Während des
Abends haben ungefähr 30 Personen das entsprechende Formular ausgefüllt, anhand dessen die Geschäftsführerin sie
registrieren konnte.
Bei dem Fußballturnier konnte man sich auch registrieren
lassen oder Flyers mitnehmen. Obwohl wir wieder mit einem
Stand da waren und bei der Preisverleihung betont haben,
warum das wichtig sei, gab es leider kein großes Interesse

VUK Programme
für das Jahr 2018
Online Schülerwettbewerb 2017/2018
Januar - Juni 2018
VUK-Babyecke: 19. Februar, 19. März, 16. April, 28. Mai
im Lenau-Haus Fünfkirchen
VUK-Kinderecke: 9. März, 13. April, 11. Mai, 16. Juni im
Lenau-Haus Fünfkirchen
Jugendleiterbildung Frühjahr: 2. - 4. März in Edek
Sommerfest: 16. Juni im Lenau-Haus Fünfkirchen
Sommercamp mit Theatercamp: 29. Juli - 04. August in
Fadd-Dombori
VUK-Camp: 6. - 10. August in Berkina

20 Jahre VUK
Veranstaltungsreihe an Schulen, Institutionen, ab September
Online Schülerwettbewerb 2018/19: September - Dezember
2018
Jugendleiterbildung Herbst: 5 - 7. Oktober in Wiehall-Kleinturwall
Familienwochenende: 26. - 28. Oktober in Tengelic
Bitte bei der Lohnsteuererklärung 1 % VUK zukommen
lassen! Steuernummer: 18635762117

für die Registration, wir haben nur ein paar Jugendliche registrieren können.
Wir haben auch einen Rundbrief auf unsere E-Mail Liste
herausgeschickt (das bedeutet ungefähr 1000 Personen), in
dem wir sie auf Ungarisch und auf Deutsch auf die Parlamentswahlen aufmerksam gemacht haben. Im Brief wurde
genau erklärt, wieso das wichtig für die Ungarndeutschen
ist, was für Vorteile ein ungarndeutscher Abgeordneter im
Verhältnis zu einem Sprecher im ungarischen Parlament hätte,
und wie man die deutsche Liste wählen kann. Wir haben
auch die Möglichkeit angeboten, die benötigten Daten per
E-Mail zurückzuschicken, so dass wir diejenigen dann registrieren können.
Die sozialen Medien spielen eine große Rolle dabei, die
Jugendlichen zu erreichen. Deswegen haben wir immer die
Rundbriefe der LdU bzw. oft Themen und Artikel im Zusammenhang mit den Wahlen 2018 auf unserer FacebookSeite geteilt. Dadurch konnten wir erreichen, dass die Beiträge
der LdU mehr Jugendliche ansprechen.
Außerdem haben wir auch selber Beiträge veröffentlicht,
wo wir bestätigt haben, dass wir uns schon registriert haben,
um dadurch das Interesse der Jugendlichen zu wecken, die
noch nicht davon gehört haben, oder denen, die sich noch
nicht registriert haben, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Die Freundeskreise der
GJU haben
wir auch über
die Wichtigkeit der Registration informiert, und sie
auch darum
gebeten, sich
in der Kampa- Registrierung bei der Vorsilvesterfeier in Mohatsch
gne dafür einzusetzen. Es gibt viele GJUler, die sich in ihren eigenen Ortschaften durch die örtlichen GJU-Freundeskreise schon
registriert haben. Außerdem haben wir auch viele erreicht,
die sich für die Parlamentswahlen interessiert haben, aber
noch unter 18 Jahre waren.
Es ist immer noch nicht zu spät, euch auf die Deutsche
Liste zu registrieren. Es besteht auch noch die Möglichkeit,
an die E-Mail-Adresse der GJU – buro@gju.hu – folgende
Daten zu schicken, damit unsere Geschäftsführerin euch registrieren kann:
Vor- und Nachname:
Geburtsname:
Geburtsort (Land, Ortschaft, Bezirk):
Geburtsname der Mutter:
Personalnummer (die findet ihr auf der Rückseite der „lakcímkártya“)
Weitere Informationen gibt es auf der Seite:
www.wahl2018.hu
Wir sind Ungarndeutsche. Stehen wir dazu!
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Das GJU-Team

