
Bundesjugendleitertag 2019 in Nürnberg 
Wahlen zur Bundesjugendleitung 
 
 
Kandidat*innensteckbrief 
 
Name: Hanna Glaeser 
 
Sektion: Freiburg 
 
Alter: 25 
 
Was machst du, wenn du nicht für die JDAV unterwegs bist?  

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

Ich bin gerade dabei, meinen Master in Erziehungswissenschaft in Innsbruck 
abzuschließen – das dauert aber wohl noch eine ganze Weile. In den Bergen bin ich 
am liebsten auf Skitour oder zum Klettern. Außerdem lese und stricke ich viel oder 
diskutiere gern bei einem Glas Wein mit Freund*innen über eine schönere Welt. 

 
Motivation, warum du kandidierst:  

Weil mir Bundesjugendleitung einfach wahnsinnig viel Spaß macht: viele Sitzungen 
mit spannenden Menschen und Diskussionen, viele neue Erfahrungen und vor allem, 
die Möglichkeit mitzugestalten und Dinge zu verändern. Es gibt einige Themen, mit 
denen ich mich bereits die letzten zwei Jahre beschäftigt habe, die ich gern weiter 
voranbringen würde (Vielfalt, Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion). Gleichzeitig habe 
ich auch Lust bei anderen Themen (wie  bspw. einer Nachhaltigkeitsstrategie für die 
JDAV) mitzumischen. 
Außerdem reizt mich die Herausforderung die JDAV auch in den DAV-Gremien wie 
dem Verbandsrat zu vertreten. 

 
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.) 

Ich möchte mich gern weiterhin für mehr Vielfalt und Inklusion in der JDAV 
einsetzen. Außerdem liegen mir die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sehr am 
Herzen. 

 
Für welches Amt/welche Ämter willst du kandidieren:  

x Bundesjugendleiter/Bundesjugendleiterin 
 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.)  

Mittlerweile drei Jahre Erfahrung in der Bundesjugendleitung, viel Geduld für lange 
Diskussionen,… 

 
Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst?  

(z.B. Krawall, Vogelstrauß, weinen, freuen, kündigen, weiter Jugendarbeit, etc.) 
Mich erstmal über die vielen freien Wochenenden freuen und mir dann einen andere 
Möglichkeit suchen, mich zu engagieren. 

 
Vielen Dank! 


