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Bocholt, 01.12.2017 

 
 
 
Rückblick auf das Jahr 2017 und Einladung zur Weihnachtsfeier 
  
 
Liebe Jusos, 

 
ein ereignisreiches Jahr, unter anderem mit den Landtags- und Bundestagswahlen, neigt 
sich dem Ende. Nach einem euphorischen Start, mit neuen Umfragehöchstwerten durch 
die Nominierung von Martin Schulz als neuer Parteivorsitzender und dem großen 
Parteitag in Bocholt, verloren wir das Amt der Ministerpräsidentin in Düsseldorf und 
unsere Kandidatin Nina verpasste knapp den Einzug in den Landtag. Ein ähnliches 
Schicksal ereilte uns in Berlin, die Groko wurde abgewählt. Ausgang offen. Sicher bleibt 
jedoch, dass Ulla souverän der Widereinzug in den Bundestag schaffte. Einen großen 
Dank an die fleißigen Wahlkampfhelfer aus unseren Reihen.  
 
An dieser Stelle möchte ich nochmal die positive Entwicklung der Jusos Bocholt-Rhede-
Isselburg hervorheben, wir sind nicht nur mitgliedermäßig stark gewachsen, sondern 
auch wieder deutlich aktiver und sichtbarer geworden. Mich freut wie jeder einzelne seine 
Stärken und Fähigkeiten bei unseren regelmäßigen Treffen miteinbringt. Die politische 
Arbeit mit euch macht mir sehr viel Spaß. Mit der Ausarbeitung unseres Konzeptpapiers 
sind wir auf dem richtigen Weg.  
 
Vor uns liegt nun noch die Spendenaktion für die Bocholter Tafel, wo wir vor der 
Sparkasse Westmünsterland am Samstag, den 16.12.17 um 10 Uhr selbstgebackene 
Kekse verteilen. Wir werden die Tüten am 14.12 bei mir zu Hause verpacken. Dafür bitte 
fleißig backen bzw. helfende Weihnachtsbäcker/innen finden. 
 
Das Jahr möchte ich mit unserer Weihnachtsfeier gemütlich ausklingen lassen und dich 
herzlich dazu einladen. 
 

Wann?  Mi, 20.12.2017 um 19 Uhr 
 

Wo?   Bowling 2000,  
Im Königsesch 7-9  
46395 Bocholt 

 
Was?  Burger Büffet & 2 Bowlingspiele 

 
 
Zwecks besserer Planung, bitte ich um kurze Zu- oder Absage unter 015204368305. 
Diejenigen die an diesem Tag nicht können, wünsche ich schon mal ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.  
 
 
Solidarische Grüße, 
Fabian Bengfort  
Vorsitzender der Jusos Bocholt-Rhede-Isselburg 
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