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Bewerbungen für den Landesvorstand
Die Jusos Bayern sind die Kraft, die die BayernSPD am Leben hält. Dass
das nun endlich auch die Delegierten gesehen haben und statt Bezirkstickets unsere Kandidierenden wegen ihrer sehr guten Inhalte und ihres Auftretens mit hervorragenden Ergebnissen gewählt haben, zeigt,
dass zum einen unsere Kampagne, die ich federführend mitbetreut habe, gezogen hat, zum anderen es aber endlich so scheint, dass diese
Partei an einer inhaltlichen Profilierung interessiert ist. Diesen Weg will
ich weiterbegleiten – als Stimme der Jusos Bayern im Landesvorstand
der Mutterpartei und als stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos.
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Die nächsten Jahre müssen wir Jusos Bayern weiterhin unseren Fokus
Themen:
auf die Bildungsarbeit legen, da diese die Grundlage für unsere sehr
Bildung, Innenpolitik, Kommunales
gute Antragsarbeit ist. Auf den Basiskongressen soll ein theoretischer
Mitgliedschaften:
Block, der unser derzeitiges Handeln hinterfragt, immer fester Bestandver.di, Arbeiterwohlfahrt (AWO),
teil werden. Feminismus wird bei den Jusos Bayern auch weiterhin proWilly-Brandt-Center Jerusalem
minent platziert. Beim Thema Internationalismus müssen wir noch stärker werden. Für die kommenden Kommunalwahlen werden wir unseren Mitgliedern Material für eine erfolgreiche jungsozialistische Kommunalpolitik mit auf den Weg geben.
Biografie
Geboren in Augsburg, aufgewachsen in Burgau habe ich anschließend in München Geschichte mit Nebenfach
Sprache, Literatur, Kultur studiert. Seit Mai 2018 arbeite ich im wissenschaftlichen Verlagsbereich, zuerst im
Support und seit Februar 2019 im Vertrieb wissenschaftlicher Volltextdatenbanken, eBooks und Bibliotheksdienste.
Mein Engagement bei den Jusos begann mit der Wiedergründung des Juso-Unterbezirks Günzburg. Mit meiner
Wahl in den Juso-Landesvorstand, nachdem ich zuvor kooptiertes Mitglied war, durfte ich ebenfalls die Stimme
der Jusos Bayern im Landesvorstand der Mutterpartei werden. Hier vertrat ich immer unsere Beschlusslagen
und die klare Juso-Forderung nach einer inhaltlichen klaren Kante. Zusätzlich bin ich seit März 2017 in den
Stadtrat der Stadt Burgau als seitdem jüngstes Mitglied nachgerückt.

