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Bewerbungen für den Landesvorstand
Die Welt ein Stück besser machen, war der Grund einzutreten und bestärkt mich, für unsere Ideale zu kämpfen. Dass es sich lohnt, zeigt
die Unterstützung durch Bündnispartner*innen und das gemeinsame
Kämpfen, das Durchbringen unserer Anträge bis in den Koalitionsvertrag, oder letztens die Nachricht eines Freundes: „Darfst mich jetzt Genosse nennen“. Seit zwei Jahren bin ich stellvertretende Landesvorsitzende und brenne für diesen Verband, unsere Werte und unsere Arbeit. In dieser Zeit befasste ich mich hauptsächlich mit den Themen Arbeit und Feminismus, brachte mich mit dem Teamen von Seminaren,
dem Erarbeiten von Anträgen oder Positionspapieren und Organisieren von Konferenzen ein und leitete die Themenwerkstatt WiSo. Wieder bitte ich um eurer Vertrauen, um weiter an der hohen inhaltliche
Qualität der Jusos Bayern mitzuwirken, das gute Standing unseres Landesverbandes zu halten und zu nutzen, um die BayernSPD zu dem zu
schupsen, was sie sein muss – die Partei der sozialen Gerechtigkeit.

Katarina Koper
Geburtsdatum:
28.07.1989
Themen:
Arbeitsmarktpolitik, Gleichstellung
Mitgliedschaften:
Ver.di, IG Metall, NGG, AWO, WBC
Fördermitglied, etc

Biografie
Geboren wurde ich in einem Dorf in Polen, aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Oberbayern und wohnhaft aktuell in einer größeren Stadt, nämlich Rosenheim. Nachdem ich mich auf Umwegen zu meinem Fachabi
gearbeitet habe, entschied ich mich letztendlich für eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel, wurde Betriebsrätin und arbeite nun als Gewerkschaftssekretärin.
Zwischendurch ging ich noch in die Partei, arbeitete mich vom Vorsitz der Juso Oberland, über den Bezirk
der Jusos Oberbayern als stllv. Vorsitzende, an die Spitze des SPD OV Bad Tölz und die stellvertretende Spitze
des KV Bad Tölz – Wolfratshausen. Nun bin ich seit zwei Jahren Teil des Landesvorstand der Jusos Bayern.
Außerdem reise ich gerne in andere Länder, in die Welt des Whisky und die virtuelle Welt meiner PS4.

