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Liebe JuLis,
auch in diesem Jahr findet wieder unser alljährliches Landesprogrammatisches
Wochenende (LPW) statt, wozu wir Euch herzlich einladen. Diesmal kombinieren wir
Programmatik mit einem Kick-Off zur Bundestagswahl 2021.

Wir freuen uns, Euch vom 02.07.2021 - 04.07.2021 in der

Jugendherberge Oberreifenberg
Limesstraße 14
61389 Schmitten
begrüßen zu dürfen.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 15€ für zwei Übernachtungen in der Jugendherberge
mit Vollpension. Fahrtkosten werden nach den Richtlinien des Bundesverbandes
erstattet.

Wir freuen uns schon auf ein gemeinsames sonniges Wochenende!

Wir wollen in unserem Arbeitskreis auf den Diskussionen, welche
beim LAK Marktplatz geführt wurden, aufbauen und uns nochmal
intensiver mit dem Thema Weltraum beschäftigen. Wir freuen uns
auf interessante Gesprächemit Referenten aus Forschung, Politik und
Verteidigung undwollen so das ThemaWeltraum stärker in den Fokus
unserer Politik rücken. Leiterin: Vanessa Rücker

AK 1: May the force bewith you!

AK 2: Post-COVID inWirtschaft & Kultur
Quo vadis Wirtschaft und Kultur? In unserem Arbeitskreis
beschäftigen wir uns damit, welche Auswirkungen die Coronapolitik auf
diese zwei Sektoren hat und welche Wege es aus der Krise geben kann.
Dazu laden wir uns nicht nur fachkundiges Personal aus der Politik ein,
sondern sprechen auch mit einem Betroffenen aus der Kulturszene.
Starten wir das Wirtschaftswunder 2.0? Leiterin: Leonie Schikora



Wir bitten Euch, während des gesamten LPW jederzeit die geltenden
Abstandsregeln und Hygienebestimmungen einzuhalten. Bei
der Nicht-Einhaltung behalten wir uns vor, notfalls Teilnehmer/-innen
des LPW frühzeitig von der Veranstaltung auszuschließen. Um das
Infektionsrisiko zu minimieren, ist es verpflichtend, dass jede/-r
Teilnehmer/-in bei Anreise einen tagesaktuellen negativen COVID-
Test bzw. einen Nachweis über vollständigen Impfschutz oder
Genesung vorlegt.

Hinweise bezüglich COVID-19

Organisatorisches
Bitte denkt daran, dass die Plätze begrenzt sind, also zögert nicht lange. Gerne
unterstützen wir Euch auch bei der Organisation von Fahrgemeinschaften oder beim
Transfer vom Bahnhof Oberursel bis zur Jugendherberge.
Fahrtkostenwerden nach den Richtlinien des Bundesverbandes bei der Anreise mit
dem Auto mit 0,05€ pro Kilometer und bei Anreise mit dem Zug mit 0,08€ pro
Kilometer erstattet. Der maximale Erstattungsbeitrag beträgt 99€. Fahrtkosten unter
10€ können nicht erstattet werden. Solltest Du trotz Anmeldung nicht am Seminar
teilnehmen, müssen wir Dir den Teilnahmebetrag zzgl. einer Ausfallgebühr in
Rechnung stellen.
Wenn die Teilnahme an dem Seminar eine zu hohe finanzielle Belastung für Dich
darstellt, Du aber gerne teilnehmen würdest, kannst Du Carsten (repges@julis.de)
eine E-Mail schreiben. Gemeinsam finden wir vertraulich eine passende Lösung
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