
IUSY-Festival vom 15. bis 21. Juli 2009 in Zánka (Ungarn)

Kommt mit nach Ungarn zum IUSY-Festival 2009 vom 15.-21. Juli! Am Balaton könnt ihr zusammen 
mit 5.000 anderen jungen Genossinnen und Genossen eine Woche lang diskutieren, feiern und unsere 
Ideale einer freien und gerechten Welt leben. Wir Jusos als eine der größten und lebendigsten 
Organisationen der IUSY wollen wie schon 2006 in Alicante eine starke und bunte Delegation stellen. 
Seid dabei, auf nach Ungarn!

IUSY-Festival 2009

Das Festival im Sommer passt zeitlich perfekt in den Rahmen unserer diesjährigen Juso-Arbeit. Es
bietet die Möglichkeit, eine wohl verdiente Pause nach der Europawahl zu machen und Kräfte für den 
Bundestagswahlkampf zu sammeln.

� Location

Das IUSY-Festival findet dank der Unterstützung unserer Genoss/innen von Societas im ungarischen 
Zánka statt. Zánka liegt direkt am Balaton, dem größten See West- und Mitteleuropas; ein bekanntes 
und begehrtes Urlaubsziel.

Das Festivalgelände, ein altes Pioniercamp, bietet gute Bedingungen für eine gelungene Woche: Ihr 
wohnt in Bungalows oder Zelten, außerdem gibt es zahlreiche fest installierte Sanitäranlagen, 
klimatisierte Seminarräume, Beachvolleyballplätze, einen eigenen Strand, ein Fußballstadion, ein Kino 
und viel, viel Platz! 

� Programm

Das Motto des diesjährigen IUSY-Festivals ist „Development for Freedom – Our War on Poverty“. Im 
Zentrum werden die Themen Armutsbekämpfung, Migration, Klimawandel, Konfliktprävention und die 
Wirtschaftskrise stehen.

Während des Festivals werden spannende Workshops, Seminare und Konferenzen stattfinden.
Daneben gibt es natürlich auch Partys und ein großes Sport- und Badeangebot, sowie viele weitere 
Möglichkeiten um Genoss/innen aus aller Welt kennenzulernen und unsere Ideen gemeinsam mit 
ihnen zu leben.

Wir Jusos wollen auch diesmal wieder einen bedeutenden inhaltlichen Beitrag zum Festival liefern. 
Wir wollen uns mit Workshops und Seminaren an der Diskussion beteiligen. Wenn ihr einen 
Workshop anbieten wollt, meldet euch bitte mit einer Kurzbeschreibung des geplanten Workshops
bis zum 15. Mai bei uns.

Auf dem Festival werdet ihr auch Gelegenheit haben, mit anderen Genoss/innen das Grundsatzpapier
der IUSY mit dem Titel „Our Movement – Our Challenges – Our Future“ zu diskutieren. Daneben 
wollen wir auch bilaterale Treffen der Jusos mit anderen Delegationen organisieren.

� Anmeldung

Damit ihr am IUSY-Festival teilnehmen könnt, müsst ihr euch bis Anfang Mai direkt bei euren 
Landesverbänden und Bezirken anmelden (den genauen Termin erfahrt ihr von ihnen). Bitte beachtet, 
dass Teilnehmende unter 18 Jahren eine Einverständniserklärung der Eltern benötigen, die bis zum 
Anmeldedatum vorliegen muss. Jusos unter 16 Jahren können aufgrund einer IUSY-Bestimmung 
leider nicht teilnehmen.



Was ist die IUSY?

Wir Jusos sind ein internationalistischer Verband. Wir sind der 
internationalen Solidarität und den Menschenrechten 
verpflichtet. Daher ist die internationale Kooperation ein zentraler 
Bestandteil unserer politischen Arbeit. Die Jusos sind global in 
der „International Union of Socialist Youth“ (IUSY) organisiert, 
dem weltweiten Zusammenschluss von sozialdemokratischen und 
sozialistischen Jugendorganisationen – insgesamt fast  
Organisationen aus über  Ländern der Welt. Aus Deutschland 
sind neben uns noch die Falken Mitglied in der IUSY. Die 
sozialistische Jugendinternationale besteht schon seit über 100 
Jahren – vor zwei Jahren haben wir gemeinsam mit Genoss/innen 
aus aller Welt den 100. Geburtstag der IUSY in Berlin gefeiert!

Die internationalen Jugendtreffen bzw. Festivals der IUSY sind 
schon fast so alt wie die Organisation selbst. Schon 1929 trafen 
sich in Wien 50.000 junge Leute zum Zeltlager. Diese Tradition 
wurde nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgenommen. Fast 
regelmäßig treffen sich seit den 1950er Jahren junge 
Sozialist/innen aus der ganzen Welt alle drei Jahre an einem Ort, 
um eine ganze Woche gemeinsam politisch zu arbeiten, zu 
diskutieren, einen näheren Einblick in die politische Arbeit 
anderer Jugendorganisationen und die politische Zustände in 
diesen Ländern zu bekommen – aber auch um eben einfach mit 
jungen Leuten gemeinsam zu feiern. Die letzten Festivals in 
Spanien (2006), Griechenland (2003) und Schweden (2000) waren 
für viele Mitglieder Höhepunkte der internationalen Juso-Arbeit. 
Zusammen wollen wir auch diesmal wieder ein spannendes, 
kämpferisches und fröhliches Festival erleben.

� Kosten

Der Teilnahmebetrag für das IUSY-Festival 2009 beträgt 120 Euro pro Person. Das beinhaltet 
zusätzlich zur Teilnahme am gesamten Programm auch Unterkunft und Verpflegung. Außerdem ist 
darin ein Solidaritätsbeitrag für die Fahrtkostenunterstützung von Genossinnen und Genossen aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika inbegriffen.

Der Bundesverband wird jedem Juso-Teilnehmenden am Festival eine Fahrtkostenförderung von 50 
Euro auszahlen können. Bitte bedenkt, dass die Förderung nur denjenigen zugute kommen soll, die 
am gesamten Festival teilnehmen werden.

� Anreise

Wie schon in Alicante 2006 
könnt ihr auch diesmal 
individuell zum Festival 
anreisen oder gemeinsam mit 
eurem Landesverband oder 
Bezirk anreisen, wenn dies 
dort angeboten wird.

Neben PKW-, Bahn- oder 
Busreisen besteht auch die 
Möglichkeit nach Budapest 
oder Wien zu fliegen. Die 
ungarischen Genoss/innen 
haben angekündigt euch von 
den dortigen Flughäfen aus 
per Shuttle abzuholen bzw. 
dorthin zu bringen (nur am 15. 
bzw. 21. Juli).

Plant eure Anreise so, dass ihr 
am ganzen Festival teilnehmen
könnt. Das Programm beginnt 
mit der Opening Ceremony
am Abend des 15. Juli, so dass 
die Anreise entsprechend im 
Laufe des 15. stattfinden sollte. 
Die Closing Ceremony findet 
am Abend des 20. Juli statt. 
Die Abreise sollte also für den 
21. Juli geplant werden.

� Vorbereitung

Wir werden einen Vorbereitungsreader zusammenstellen, der euch über die Geschichte und Politik 
der IUSY, die Schwerpunkte des Camps sowie die Location in Zánka informiert, und euch weitere 
wichtige technische Infos an die Hand gibt. Zur Einstimmung auf das Festival könnt ihr auch wieder ein 
Festival-T-Shirt erwerben, das auf einem Druckportal zur Verfügung gestellt wird.

Weitere Infos und Ansprechpartner

Weitere Infos erhaltet ihr auf unserer Website unter www.jusos.de. Für Rückfragen stehen euch im 
Juso-Bundesbüro außerdem Franz Danner (franz.danner@spd.de; 030-25991-283) und Matthias Ecke 
(matthias.ecke@spd.de; 030-25991-514) zur Verfügung. Infos zur IUSY und zum Festival findet ihr bald
unter www.iusy.info und www.iusy2009.org.


