
Bundesjugendleitertag 2019 in Nürnberg 
Wahlen zur Bundesjugendleitung 
 
Kandidat*innensteckbrief 
 

Name: _Raoul Taschinski______________________ 
 

Sektion: _Mainz__________________ 
 

Alter: ___25_____________________ 
 

Was machst du, wenn du nicht für die JDAV unterwegs bist?  
(z.B. Schule/Studium/Job/interessantes Hobby, etc.) 

In der Zeit außerhalb der JDAV studiere ich in Mainz Mathematik und Politik-
wissenschaft. Ich bin immer wieder mal bei lokalen Initiativen aktiv wie zum Beispiel 
bei „Plastikfreien Mainz“. Als Vorstand des Stadtjugendrings Mainz liegt mir die 
Jugendpartizipation besonders am Herzen. Als Trainer C Sportklettern und 
Bergsteigen sowie Trainer B Klettersteige bin ich auch bei den “Alten” meiner Sektion 
unterwegs. 

 

Motivation, warum du kandidierst:  
Die JDAV hat mich einen großen Teil meines Lebens begleitet. Ich bin groß 
geworden in einer Jugendgruppe. Später dann war ich als Jugendleiter aktiv. Aktuell 
bin ich Jugendreferent in meiner Sektion. Ich habe also die JDAV von vielen Seiten 
kennen gelernt. In dem Wissen, dass ich der JDAV sehr viel verdanke, möchte ich 
mich jetzt gerne auf Bundesebene engagieren. 

 

Themen in JDAV und DAV, die dir am Herzen liegen und für die du dich besonders 
einsetzen willst: (z.B. Kultur, Jugendleiter Aus- und Fortbildung, Naturschutz, 
Nachhaltigkeit, Hütten/Wege/Kletteranlagen, Finanzen, Bergsport, etc.) 

Vor fünf Jahren war ich erstmals bei No Limits aktiv. Seither ist mir der Bereich der 
Inklusion sehr wichtig. Die Arbeit in Jugendringen ist ein weiteres 
Schwerpunktthema. Die Nachhaltigkeitsziele der UN beschäftigen mich schon lange. 
Geschlechtergerechtigkeit ist mir ein Anliegen, dass ich bereits in der Arbeitsgruppe 
mit bewegen durfte. In diesen Bereich möchte ich gerne mitwirken. 

 

Für welches Amt/welche Ämter willst du kandidieren:  

 Bundesjugendleiter/Bundesjugendleiterin 
x Stellv. Bundesjugendleiter*in 

 Stellv. Bundesjugendleiter*in „Bildung“ 
 

Was hast du, was andere nicht haben?  
(z.B. Erfahrung, ein eigenes Auto, einen Schnauzbart, schlechten Geschmack, ein gutes 
Gewissen, etc.)  

Ich kann meine lange Erfahrung in der JDAV einbringen. Als Mitglied des 
Jugendhilfe-Ausschusses der Stadt Mainz habe ich Einblick in andere Themenfelder. 
Den anderen Blickwinkel, quasi von außen, bringe ich mit und das Wissen, wie etwas 
gemeinsam bewegt wird. Mir geht es eigentlich immer um die Sache und selten ums 
Prinzip. Deshalb freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit in einem Team. 

 

Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst?  
(z.B. Krawall, Vogelstrauß, weinen, freuen, kündigen, weiter Jugendarbeit, etc.) 

In meiner Heimat, in Mainz, weiter aktiv bleiben und vermutlich weiter der JDAV 
erhalten bleiben. 

 
Vielen Dank! 


