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Bewerbungen für den Landesvorstand

Wer wenn nicht wir Jusos sind diejenigen, die die SPD verändern kön-

nen. Auch in einer vierten Amtszeit als stellvertretende Landesvorsit-

zende möchte ich mithelfen, die linke Politik von heute zu morgen mit-

zugestalten. Seit dem Beginn meines politischen Engagements beglei-

tet mich vor allem das Thema Internationales und Europa. Der Aus-

tausch mit befreundeten Partnerorganisationen auf der ganzen Welt

und die Intensivierung der politischen Internationale ist mir dabei be-

sonders ansHerz gewachsen. Die Themenwerkstatt Internationales und

Europa, die ich seit mehr als drei Jahren leite, ist der Ort, wo wir dieses

Anliegen vorantreiben. Letztes Jahr ist es uns gelungen, trotz finanziel-

lem Engpass wieder eine Delegationsreise der Jusos Bayern, bei der ich

die Leitung mit übernommen habe, nach Israel und Palästina zu orga-

nisieren.

Darüber hinaus war ich in den letzten Jahren auch an der Organisati-

on des Basiskongresses und der Frauenkonferenz beteiligt. Mit eurer

Unterstützung würde ich gerne die Arbeit der letzten Jahre fortsetzen,

nämlich weiterhin das internationale Profil der Jusos Bayern zu schär-

fen.

Biografie

Geboren wurde ich in Nürnberg, aufgewachsen bin ich in Postbauer-Heng in der Oberpfalz. Dort bin ich seit

vielen Jahren politisch und sozial engagiert.

Wenn man etwas verändern will in Politik und Gesellschaft, muss man sich engagieren. Das war meine Moti-

vation, als ich 2011 der SPD beigetreten bin.

Seitdem bin ich bei den Jusos und der SPD auf vielen Ebenen aktiv.

Aufgrund meines Interesses für Finanzen, zog es mich nach meinem Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin

zurück in die Oberpfalz, wo ich seither als Kämmerin bei einer Gemeinde im Landkreis Regensburg arbei-

te.

Ich war lange Zeit Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung, was mein Interesse für die Politik und den Bereich

Internationales und Europa verstärkt hat und mich motiviert hat mich bei den Jusos und der SPD noch stärker

zu engagieren.

In meiner Freizeit reise ich gerne um die Welt und entdecke neue Kulturen. Besonders geprägt hat mich mein

Auslandssemester in Nizza. Zudem tanze ich seit Jahren Standard und Latein. Ichmag die Fotografie und gutes

Essen.


