
Liebe Genossinnen und Genossen,

wir sind links! Wir sind sozialistisch, feministisch und internationalistisch! Doch
was verbirgt sich genau hinter unseren Werten und welche aktuellen politischen
Antworten  lassen  sich  daraus  ableiten?  Was  ist  eine  linke  Position  zur
Verteilungsgerechtigkeit  und  wie  unterscheidet  sie  sich  von  der  Position  des
Landesverbandes? Um diese und weitere Fragen zu diskutieren und Vorschläge
für Anträge, politische Aktionen und Veranstaltungen zu erarbeiten laden wir dich
herzlich  zum traditionellen  Winterseminar  der  JusoLinken  ein!  Wir  haben  den
Raum (eine tolle Hütte) und die Zeit (3 Tage), um mit euch und Interessierten an
der JL ausgiebig zu diskutieren. 

Das  Winterseminar  findet  vom  Freitag,  den  16.  Januar,  um  18  Uhr  bis
Sonntag,   den  18.  Januar,  ca.  15  Uhr  im  gemütlichen  Falkenheim
„Kesselberghaus“ im Schwarzwald statt.  Eine genaue Anfahrtsbeschreibung ist
am Ende dieser Einladung beigefügt.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail (Angabe zu vegan/vegetarisch/mit Fleisch etc.
bitte  nicht  vergessen!)  an  Daniel  (daniel@hillmeister-becker.de).  Für  die
Seminarteilnahme, also Hütte, Essen und nicht-alkoholische Getränke, wird nur
ein kleiner Eigenbeitrag (um die 10€) fällig, der vor Ort kassiert wird. Da wir nur
begrenzte  Bettenkapazitäten  haben,  wird  hier  (selbstverständlich  unter
Beachtung der Quote) gelten: Wer zuerst kommt, malt zuerst. 

Es wird nicht nur für gute inhaltliche Arbeit, sondern auch für eine Menge Spaß
und gutes Essen gesorgt  sein.  Dabei  sind aber  explizit  eigene Initiativen und
Vorschläge nicht nur willkommen, sondern erwünscht! 

Wir freuen uns auf dich und ein tolles JL-Winterseminar 2015!

Sozialistische Grüße,

eure Koordination

mailto:daniel@hillmeister-becker.de


Anfahrtsbeschreibung zum Kesselberghaus (Kesselbergweg, 
78122 Sankt Georgen)

Von Karlsruhe bzw. Basel 
Autobahn Karlsruhe - Basel bei
Offenburg abfahren. Immer die
B33 Richtung Villingen -
Schwenningen.

Über Triberg (bei schneefreien
Straßen):

 Bei Triberg von der
Bundesstraße in Richtung
Ortsmitte abbiegen. 

 Die Hauptstraße immer
den Berg aufwärts, am
Parkhotel Wehrle vorbei,
nach ca. 300 Meter macht
die Straße einen
deutlichen Rechtskurve
(Wasserfälle), 
hier links abbiegen in
Richtung Freibad/Geutsche. 

 Immer diese Straße entlang ca. 5 km, am Ende links abbiegen in 
Richtung Furtwangen/ Villingen.

 Nach ca. 4 km sieht man links eine Parabolantennenanlage, danach 
kommt gleich links die Einfahrt zum Haus.

Über St. Georgen (bei Schnee):
 Bei St. Georgen in Richtung Furtwangen abbiegen, diese Straße 

immer entlang bis zur Abzweigung Schönwald/Triberg kurz vor einer 
Brücke. Auf der Brücke links abbiegen in Richtung Furtwangen/ 
Villingen.

 Nach ca. 2 km sieht man links eine Parabolantennenanlage, danach 
kommt gleich links die Einfahrt zum Haus.



Von Stuttgart bzw. Singen

 Autobahn Stuttgart - Singen bei Rottweil / Zimmern abfahren. Über 
Flözlingen, Königsfeld fährt man nach St.Georgen. 

Von Freiburg

 Von Freiburg aus das Höllental hoch
 bei Hinterzarten die B 500 Richtung Furtwangen, die Ortsumgehung 

Furtwangen in Richtung Vöhrenbach fahren, bei Schönenbach links 
ab nach St.Georgen bzw. Rohrbach. 

 Durch Rohrbach durchfahren nach ca. 3 km kommt eine Brücke 
unter dieser
durch und gleich links abbiegen in Richtung Furtwangen/ Villingen.

 Nach ca. 2 km sieht man links eine Parabolantennenanlage, danach 
kommt gleich links die Einfahrt zum Haus.


