
Bundesjugendleitertag 2019 in Nürnberg 
Wahlen zur Bundesjugendleitung 
 
 
Kandidat*innensteckbrief 
 
Name: Niko Jonasson 
 
Sektion: Konstanz 
 
Alter: 27 
 
Was machst du, wenn du nicht für die JDAV unterwegs bist?  

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

Ich schreibe zurzeit meine Doktorarbeit in der Chemie an der LMU München, das  

wird mich auch noch mindestens die nächsten zwei Jahre beschäftigen. 

Ansonsten bin ich sehr viel in den Bergen unterwegs, im Winter auf Ski und im 

Sommer beim Klettern und auf Hochtouren, seit kurzem auch auf dem Mountainbike. 

 
Motivation, warum du kandidierst:  

Das hat vor allem zwei Gründe: Als ehemaliges Jugendgruppen-Kind merke ich, 

wie viel mir die JDAV gegeben hat und da möchte ich einen kleinen Teil davon 

zurückgeben. Außerdem habe ich sehr viel Lust etwas in der JDAV zu bewegen, vor 

allem im Bereich der Erlebnispädagogik und deren Verknüpfung mit dem  

Bergsteigen. 

 
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.) 

Als Mitglied des Lehrteams Baden-Württemberg liegt mir natürlich die Ausbildung der 

Jugendleiter*innen sehr am Herzen, als Alpinist möchte ich mich für das Bergsteigen 

einsetzen. Die Kombination dieser zwei Felder begleitet mich schon einige Zeit und 

ich hoffe mein Engagement dafür in der BJL weiter führen zu können. 

 
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.)  

Als Gruppenkind, Jugendleiter, Lehrteams- und JA-Mitglied habe ich viele Facetten  

der JDAV kennen gelernt und kann diese sicher gut einbringen, vor allem aber habe 

ich super viel Spaß an der Jugendarbeit und möchte das mit in die BJL tragen! 

 
Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst?  

(z.B. Krawall, Vogelstrauß, weinen, freuen, kündigen, weiter Jugendarbeit, etc.) 
Wenn ich nicht gewählt werde, dann werde ich mich wieder der Jugendarbeit auf 

Sektionsebene sowie meiner Arbeit im Lehrteam widmen. Außerdem werde ich die  

viele freie Zeit, die ich dann habe, in den Bergen verbringen 😉 
 

Vielen Dank! 


