Bundesjugendleitertag 2021 digital
Wahlen zur Bundesjugendleitung
Kandidatensteckbrief
Name: _Emil Meckel______________________
Sektion: __Karlsruhe____________________
Alter: _____23___________________
Was machst du, wenn du nicht für die JDAV unterwegs bist?
(z.B. Schule/Studium/Job/interessantes Hobby, etc.)
Morgens aufstehen und abends ins Bett gehen. Wenn ich nicht gerade studiere oder
arbeite, setze ich mich für eine respektvolle und wertschätzende Streitkultur in Karlsruhe
ein. Dort gestalte ich einen kleinen Debattierclub, in welchem jeder der mag nach Regeln
Debattieren lernen kann. Wenn ich mal Zeit für mich brauche, gehe ich gerne wandern
oder spaziere durch den Schlosspark.
Motivation, warum du kandidierst:
Im Deutschen Alpenverein fühle ich mich seit jeher wohl und aufgehoben. Ich möchte,
dass dies auch Anderen widerfährt, weshalb ich mich auf Sektions-, Landes-, und
Bundesebene engagiere. Hier habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit in Gremien und
Arbeitskreisen eine große Freude bereitet. Für mich ist es schlichtweg eine wunderbare
Möglichkeit, die JDAV aktiv mitzugestalten.
Themen in JDAV und DAV, die dir am Herzen liegen und für die du dich besonders
einsetzen willst: (z.B. Kultur, Jugendleiter*innen Aus- und Fortbildung, Naturschutz,
Nachhaltigkeit, Hütten/Wege/Kletteranlagen, Finanzen, Bergsport, etc.)
Im Kern liegen mir zwei Themen am Herzen.
Corona war und ist gerade für Kinder und Jugendliche eine immense Herausforderung.
Die soziale Weiterentwicklung der Kinder hat während dieser Zeit wenig bis kaum
stattgefunden und gilt es nun, zu stärken.
Das zweite Thema ist eher privater Natur. Ich selbst mag Museen und
Kulturveranstaltungen sehr. Gerne würde ich mich im Präsidialausschuss Kultur für die
Interessen der JDAV einsetzen.
Für welches Amt/welche Ämter willst du kandidieren:
X Stellv. Bundesjugendleiter
 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.)
Eine ziemlich beeindruckende Sammlung an Yu-Gi-Oh! Karten aus Kindertagen
Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst?
(z.B. Krawall, Vogelstrauß, weinen, freuen, kündigen, weiter Jugendarbeit, etc.)
Zuallererst gilt mein Dank allen frisch gewählten Kandidaten. Ich werde mich nach wie vor
im AG Vielfalt engagieren und auf Sektions- und Landesebene weiterhin mein Unwesen
treiben .

