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Bewerbungen für den Landesvorstand

Wie ihr dem Kandidaturschreiben für den Landesvorsitz entnehmen

könnt, brenne ich für unseren Verband und für unsere Inhalte. Ich will

uns weiterbringen und ich will, dass unsere Inhalte weiter vertieft wer-

den und wir auch weiterhin großartige Arbeit leisten.

Mir geht es um unseren Verband und nicht mehr.

Deshalb kandidiere ich auch als stellvertretende Vorsitzende der Jusos

Bayern.

Wir haben die neue Situation, dass wir zwei Kandidaturen für den Vor-

sitz haben.

Ich bin stolz, dass so eine wichtige Entscheidung durch unseren Ver-

band und durch unsere Mitglieder getroffen wird und nicht hinter ver-

schlossenen Türen verabredet wird.

Dass wir basisorientiert und demokratisch handeln – so, wie wir es auch immer von unserer Mutterpartei

einfordern.

Und durch diese zweite Kandidaturmöchte ich unterstreichen, dass ich definitiv den nächsten Landesvorstand

mit meinem Know-How, meinen Fähigkeiten undmeiner Erfahrung unterstützen will undmich freue, wenn ihr

mich im Zweifelsfall zur stellvertretenden Vorsitzenden wählt.

Biografie

Geboren bin ich 1997 in Regensburg, aufgewachsen in einem kleinen Dorf zwischen Bayreuth und Kulmbach.

In Bayreuth habe ich 2016mein Abitur gemacht und imAnschluss den Bundesfreiwilligendienst in der dortigen

Stadtbibliothek absolviert. Seit Mai 2017 mache ich eine Ausbildung als Buchhändlerin.

Von November 2013 bis September 2018 war ich Vorsitzende der Jusos Bayreuth. Seit Februar 2014 bin ich

Mitglied des Bezirksvorstands der Jusos Oberfranken und seit 2013 bin ich Teil des Steuerungskreises des

Bündnis KUnterBunT.

Zudem bin ich Teil des Bezirksvorstands der ver.di Jugend Oberfranken-Ost und Teil des ver.di Frauenrats. Seit

diesem Jahr bin ich auch Vorstandsmitglied von Bunt statt Braun – Gemeinsam stark für Flüchtlinge e.V.

In meiner Freizeit treffe ich gerne Freund*innen und lese sehr viel. Wer eine Buchempfehlung braucht, darf

sich gerne jederzeit melden.


