
Bundesjugendleitertag 2019 in Nürnberg 
Wahlen zur Bundesjugendleitung 
 
 
Kandidat*innensteckbrief 
 
Name: Michael Elstner 
 
Sektion: Kaufbeuren-Gablonz 
 
Alter: 24 
 
Was machst du, wenn du nicht für die JDAV unterwegs bist?  

(z.B. Schule/Studium/Job/interessantes Hobby, etc.) 

Manchmal studieren  dazu reicht die Motivation allerdings nie besonders lange,  

sodass ich mir dann wieder andere Aufgaben suche. Bin viel mit einer  

Hilfsorganisation unterwegs, die Entwicklungshilfe in Asien und Afrika leistet. 

Und sonst engagiere ich mich im Allgemeinen auch überall, wo es geht.  

 
Motivation, warum du kandidierst:  

Spaß daran, aktiv zu sein und etwas zu bewegen. Kann mit Langeweile nichts 

anfangen. Suche mir immer neue spannende Projekte. Habe meine ganze Kindheit in 

Jugendgruppen verbracht und sehr viel Cooles erlebt. Jetzt finde ich es an der Zeit, 

größer zu denken und mehr außerhalb der Sektion zu bewirken. 

 
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.) 

Generell kann ich mit jedem Thema etwas anfangen und mich darin einarbeiten. 

Am allerwichtigsten ist mir persönlich aber Hütten/Wege/Kletteranlagen und 

Bergsport, da ich dazu am meisten Bezug habe. 

 

 
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.)  

Sehr sehr viel Energie. Besonders wenn ich motiviert bin. 

Sehr sehr viele Ideen. Von utopisch bis realistisch. 

Sehr sehr viel Geduld. Manchmal zu viel. 

 
Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst?  

(z.B. Krawall, Vogelstrauß, weinen, freuen, kündigen, weiter Jugendarbeit, etc.) 
So weiter wie zuvor ^^ im Falle der Wahl werde ich meine Freizeit um den neuen 

Job herum planen. Aber andernfalls steht chillen an und das Ausüben all der  

Hobbys, die ich eh schon mache  

 
Vielen Dank! 


