
Liebe JuLis,

mein Name ist Hannah und nächstes Jahr werde ich mein Abitur am Humboldt-
Gymnasium in Tegel absolvieren. Ich bin Pankowerin und Mitglied des Vorstandes der
JuLis Pankow. Politik ist eine meiner großen Leidenschaften. Nach meinem Praktikum bei
der FDP-Fraktion im Bundestag war mir klar, dass ich meine Stimme nutzen möchte, um
etwas in der Welt zu verändern. Nebenbei mache ich Musik und bin unter anderem auf
Spotify und Apple Music zu finden.

Wofür ich mich einsetzte

Als Siebzehnjährige liegt mir das Thema Jugend besonders am Herzen. Die Zukunft
meiner und der mir folgenden Generationen ist durch mehr als nur Corona ungewiss.
Nicht ohne Grund haben Tausende im Rahmen von Fridays for Future einen Fehltag in
Kauf genommen, um ihrer Stimme endlich Gehör zu verschaffen. Wobei viele von ihnen
wahrscheinlich nur ein kaputtes SMART Board und eine verzweifelnde Lehrkraft verpasst
haben. Wir brauchen eine Politik, die auch uns jungen Leuten zuhört und uns eine
Perspektive schafft. Deswegen bin ich vor zwei Jahren den JuLis beigetreten.

Mit Wurzeln in unserem Nachbarland Polen und einem fantastischen Auslandsjahr in
England, ist mir der europäische Zusammenhalt ein hohes Gut. Gerade hier in Berlin wird
wie nirgendwo anders in Deutschland „multikulti“ gelebt. Auch als Veganerin findet sich
hier das reinste Paradies und es gilt die blühende Diversität unserer Stadt nicht nur zu
schützen, sondern zu fördern.

Wir stehen vor einem entscheidenden Superwahljahr. Gerade wir als Junge Liberale
müssen es schaffen junge Menschen mit einer fortschrittlichen und liberalen Politik
abzuholen. Deswegen freue ich mich auch schon darauf, Seite an Seite mit euch, einen
bedeutendenWahlkampf zu führen.

Warum ich als Beisitzerin für Mitgliederbetreuung kandidiere

Unsere Organisation lebt von ihren Mitgliedern. Als Mitglied an dem jüngeren Ende des
Altersspektrums möchte ich die neue Generation der JuLis mit einem warmen Lächeln
willkommen heißen. Ich möchte das junge und politisch interessierte Menschen bei uns
ihrer Stimme Gehör verschaffen können. Euch aktuellen Mitgliedern möchte ich bei
Fragen oder Problem gerne zur Seite stehen.

Als Mitglied in unserem Landesvorstand möchte ich die Stimme der Jugend(lichen) sein.
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