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Name: Raoul Taschinski
Sektion: Mainz
Alter: 27
Was machst du, wenn du nicht für die JDAV unterwegs bist?
Wenn es klappt, gehe ich gerne in die Berge, meistens Richtung Norden z.B.
Norwegen. Da das aber bei mir zu Hause nicht so nah ist, ist es meistens eher die
Boulderhalle oder Kletterhalle. Grundsätzlich ist mein Motto, wo ich helfen kann,
packe ich an. D.h. die ein oder andere Aktion vor Ort versuche ich auch zu
unterstützen. Außerdem studiere aktuell an der Universität in Mainz.
Motivation, warum du kandidierst:
Ich durfte schon in den letzten zwei Jahren in der Bundesjugendleitung mitwirken.
Mir lagen und liegen einige Themen am Herzen: Vielfalt, Jugendpolitik und der
Austausch mit den Sektionen. Ich habe richtig Lust, mich dafür weiter einzusetzen.
Ich bin in der JDAV groß geworden. Als Gruppenkind, Jugendleiter und
Jugendreferent. Mich für diese Gemeinschaft einzusetzen, motiviert mich. U.a.
deshalb stelle ich mich erneut zur Wahl.
Themen in JDAV und DAV, die dir am Herzen liegen und für die du dich besonders
einsetzen willst:
Klimaschutz, Vielfalt und Jugendpolitik sind die Themen der nächsten Jahre. Da gibt
es einiges zu tun. Grundsätzlich bin ich immer neugierig auf neues, unter anderem
die Kommunikation von Instagram bis Knotenpunkt habe ich für mich entdeckt.
Dieses Jahr wurde ich für die JDAV in den Vorstand des Deutschen
Bundesjugendrings gewählt. Deshalb möchte ich mich für die nächsten zwei Jahre
sehr mit dem Thema „JDAV und Jugendpolitik“ beschäftigen.
Für welches Amt/welche Ämter willst du kandidieren:
x Stellv. Bundesjugendleiter*in
 Stellv. Bundesjugendleiter*in „Bildung“
Was hast du, was andere nicht haben?
Drei Punkte:
1. Wenn’s geht immer gute Laune, auch wenn eine Pandemie es einem manchmal
schwer macht.
2. Die Lust sich immer wieder mit neuen Meinungen und Haltungen
auseinanderzusetzen und im Zweifelsfall, um den richtigen Weg zu ringen.
3. Hartnäckig sein, wenn mir etwas am Herzen liegt.
Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst?
Mich weiter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzten, ob bei mir
in Mainz oder auf Bundesebene. Der neuen Bundesjugendleitung viel Erfolg für die
nächsten zwei Jahre wünschen. Zu guter Letzt wäre ich vermutlich auch etwas
traurig.
Vielen Dank!

