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Was machst du, wenn du nicht für die JDAV unterwegs bist?  

Außerhalb der JDAV spielt sich mein Leben hauptsächlich in Freiburg ab, wo ich 
Geographie und Französisch auf Lehramt studiere – inzwischen im 2. 
Mastersemester. Ich gehe gerne klettern, bin oft im Schwarzwald direkt vor der 
Haustüre unterwegs und, wenn die Zeit es hergibt, auch in den Alpen. Außerdem 
tanze ich Lindy Hop, spiele (wenn nicht gerade Lockdown ist) im Uni-Orchester, gehe 
in den Park zum Slacklinen, backe meinen berühmt-berüchtigten Gewürzkuchen… 
was man eben so macht, um einen 24-Stunden-Tag zu füllen. 

 
Motivation, warum du kandidierst:  

Seit 2018 engagiere ich mich für die JDAV in der Landesjugendleitung Baden-
Württemberg, erst als Umweltreferentin und seit 2020 als stellvertretende 
Landesjugendleiterin. Das war eine unglaublich spaßige und bereichernde Zeit. Ich 
habe viele coole Leute getroffen, konnte eigene Projekte umsetzen und habe 
gelernt, wie es ist, in einem gewählten Gremium zu arbeiten. Seit dem letzten BJLT 
bin ich in der Projektgruppe Nachhaltigkeit und in meinem jetzigen Amt sitze ich nun 
seit einem Jahr im Bundesjugendausschuss. So habe ich in letzter Zeit auch Einblicke 
in den Bundesverband bekommen. Ich habe gemerkt, dass diese (Gremien-)Arbeit 
mir extrem Spaß macht und würde mich daher in Zukunft gerne auch über die 
Grenzen von Ba-Wü hinaus für die JDAV einbringen. Ich glaube, dass die JDAV zwei 
sehr spannende Jahre vor sich hat und denke, es wäre eine tolle neue 
Herausforderung für mich in dieser Zeit in der Bundesjugendleitung dabei zu sein.  

 
Themen in JDAV und DAV, die dir am Herzen liegen und für die du dich besonders 

einsetzen willst:  

Besonders am Herzen liegt mir der Bereich Nachhaltigkeit, in welchem ich mich in 
meiner bisherigen JDAV-Zeit auch schon einbringen konnte.  
In letzter Zeit kam zusätzlich das Thema Wertschätzung von Ehrenamt auf. Ich 
fände es sehr spannend, diesen (wieder) neu angestoßenen Prozess zu begleiten.  
Außerdem würde ich mich gerne im Bereich Vielfalt engagieren, insbesondere mit 
dem Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit, damit wir in zwei Jahren vielleicht mal 
mehr Kandidatinnen als Kandidaten für die Bundesjugendleitung haben.  

 
Für welches Amt/welche Ämter willst du kandidieren:  

X  Stellv. Bundesjugendleiter*in 
 Stellv. Bundesjugendleiter*in „Bildung“ 

 
Was hast du, was andere nicht haben?  

Eine super große Sammlung an schlechten Witzen.  
 
Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst? 

Den Gewählten gratulieren und weiter meinen Senf in der Landesjugendleitung Ba-
Wü beisteuern.  

 


