
 

 

 

 

   

JUSOS 
NEWSLETTER  
 

 

 

  

 

IN DIESER AUSGABE 
S. 2  

Ein Grußwort unserer Kreisvorsitzenden 

Emelie Knöpfle. 

S. 3 
Durch SARS-CoV-2 sehen wir uns alle mit 

einer neuen Situation konfrontiert. Lasst 

uns mit der Aktion „RABABA 

liefert.“  solidarisch sein. 

S. 4 
Steht die Welt, die gerade von „Social 

Distancing“ und Corona geprägt ist, 

still? Werden doch nur Blumen gegossen 

und Netflix geschaut? Mit diesen Fragen 

beschäftigt sich unsere neue 

Postingreihe: „Wider das 

Blumengießen!“. 

S. 5 
Was schon 2020? Dann wird es Zeit für 

eine neue Idee! Wir JUSOS machen 

einen PODCAST: „Let´s talk.“! 

 
 

 

 

 
 

 

„Transparenz, damit 

Ihr wisst, was wir 

wissen – unser neuer 

Newsletter.“ 
 

Emelie Knöpfle Kreisvorsitzende 
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„Trotz turbulenter 

äußerer Einflüsse, 

steht […]unsere 

Arbeit nicht still.“ 
 

Emelie Knöpfle 

Kreisvorsitzende 
 

 

  

 
 

 

 

 

GRUßWORT DER KREISVORSITZENDEN  
 

Liebe Jusos, 

 

 

Trotz turbulenter äußerer Einflüsse, steht die Zeit und unsere Arbeit nicht still.  

 

Wir arbeiten weiterhin daran Politik zu gestalten. 

 

Besonders wichtig ist uns dabei, dass wir gemeinsam mit euch unsere, sozialdemokratischen Ziele 

verfolgen. Das geht aber nur, wenn wir nicht alle „eigene Süppchen“ kochen, sondern in ständigem 

Austausch stehen. Deshalb freuen wir uns Euch heute unsere erste Ausgabe des Newsletters der Jusos 

RaBaBa präsentieren zu dürfen. 

 

 

 

Bleibt gesund.  

Freundschaft!  

 

 

Eure Emelie 

 



` 
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„In diesen Zeiten 

ist gelebte 

Solidarität 

unabdingbar.“ 
 

Pressemitteilung der Jusos 

RaBaBa am 18.03.2020 

 

RABABA LIEFERT. 
Die Entwicklung rund um das Virus SARS-CoV-2 hat uns, 

als Gesellschaft, mit einer neuen Situation und neuen 

Herausforderungen konfrontiert. Seit einigen Wochen 

liegt das öffentliche Leben nun still und jede*r versucht 

seinen Teil zur Senkung der Infektionsrate beizutragen. 

Doch in dieser Zeit des „social distancing“ dürfen wir 

nicht diejenigen vergessen, die auf fremde Hilfe 

angewiesen sind, weil sie entweder der Risikogruppe 

angehören oder in einem der systemrelevanten und 

derzeit stark belasteten Berufen beschäftigt sind. 

Deshalb hat sich der Vorstand der Jusos 

Rastatt/Baden-Baden dazu entschieden, eine 

Einkaufsinitiative im Landkreis Rastatt und Stadtkreis 

Baden-Baden zu starten. Damit wollten wir nicht nur 

bestehende Angebote wie das der Jugendzeitung 

Ravolution in Rastatt ergänzen, sondern auch eine 

größere Vernetzung der Initiativen erreichen. Aufgrund 

der Entwicklung hat der Vorstand in seiner letzten 

Sitzung beschlossen, dass die Aktion um ein 

Gesprächsangebot erweitert wird. Wir möchten etwas 

gegen die Einsamkeit einiger Menschen in dieser Zeit 

tun. Viele Jusos, Genoss*innen und Bürger*innen 

haben sich der Einkaufshilfe bereits angeschlossen. 

Dafür möchten Wir uns recht herzlich bedanken! 

 

 

 



 

 

4     

 
 

WIDER DAS 

BLUMENGIEßEN!  
Die weite Welt, sie dreht sich noch - auch 

wenn sich vieler Leben in den eigenen vier 

Wänden abspielt.  

Neben Blumengießen und Renovieren, Netflix 

schaun und chilln, Homeoffice und Online-

Teaching gibt es noch immer Extremismus und 

soziale Ungerechtigkeit, Krieg und Armut, 

aber auch Hoffnung und Leben.  

In unserer Reihe "Wider das Blumengießen!" 

werfen wir täglich einen Blick aus dem 

eigenen Fenster in Region, Land, Bund und 

Welt gestern und heute. 

 Außerdem wollen wir einen Einblick in den 

politischen Diskurs geben, von dem jede 

demokratische Vereinigung lebt.  

Diese Woche äußern sich Mitglieder des Juso-

Kreisverbands zur Frage: "Was ist Soziale 

Gerechtigkeit?".  

Am Mittwoch, den 08. April 2020 ging unser 

Blog online auf Facebook und Instagram – 

schaut vorbei!  

Bei Fragen und Anregungen meldet Euch 

bitte bei Sarah Deck unter 

jusosrababa@gmail.com. 
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„Wir Jusos machen 

einen Podcast! 

Lasst uns im Jahr 

2020 ankommen!“ 

 
Nico Fatebene 

Stellvertretender 

Kreisvorsitzender 

  

 

LET´S TALK – DER PODCAST DER JUSOS  
Am 07.04.2020 debattierte der Vorstand über die neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise und 

entschied, die Aktion „Rababa liefert.“ um ein Gesprächsangebot zu erweitern. In dieser Diskussion 

entstand auch die Idee einen Podcast zu entwickeln, um einerseits die Menschen in dieser Zeit besser 

erreichen zu können und andererseits einen neuen Weg der politischen Arbeit einzuschlagen. 

Gesagt, getan.  

Bereits zur nächsten Vorstandssitzung entstand ein Name und ein Logo: „Let´s talk. Der Podcast der 

Jusos Rastatt/ Baden-Baden.“. Damit war der Grundstein für diese neue Idee gelegt.  

Jetzt beginnt die Arbeit und hierbei sind wir auf Eure Hilfe, Ideen und Vorschläge angewiesen: 

Wir planen ein kleines Redaktionsteam unter der Leitung von Emelie und Nico zu gründen, welches 

jetzt ein Konzept entwickeln und zukünftig den Podcast betreuen soll.  

Hast Du Ideen bzw. Du möchtest mitwirken? 

 

Dann melde Dich bei Nico: 

Unter der Telefonnummer: 0176 92143419 oder per E-Mail: nico.fatebene@web.de. 

Abschließend wünschen wir Euch allen Gesundheit und dass wir uns bald wiedersehen! 

 

Euer Vorstand. 

 


