Sehr geehrte Mitglieder der FDP Bonn,

hiermit bewerbe ich mich als Beisitzerin für Organisation im Vorstand der FDP Bonn. Mein Name ist Laura Stanscheit, ich bin 19 Jahre
alt, Schülerin in Bonn und Beisitzerin für Organisation im Vorstand der
Jungen Liberalen Bonn.

Geburtsdatum:
13.11.2002

Meine JuLi-Mitgliedschaft startete 2019, als ich aus dem Ausland
zurück nach Deutschland kam und nach Bonn zog. Auf dem Weg in
die Volljährigkeit begleitete mich daher die liberale Politik und die
stetig wachsende Liebe zu unserer Stadt. Beide Faktoren haben mich
geprägt und genau deshalb möchte ich mich im Vorstand der FDP
Bonn engagieren. Ich möchte mich vor allem für die Organisation
von Events einsetzen, welche junge Bonner:innen dazu bewegen, sich
zusammen mit uns für die lokale Politik zu engagieren. Viele Jugendliche meiner Generation leben unglaublich gerne in dieser Stadt und
kennen sie in- und auswendig, wissen aber nicht wie sie Veränderung vorantreiben können. Das können wir zukünftig ändern und uns
dadurch gleichzeitig verjüngen.

Im Oktober habe ich Franziska Müller-Rech als Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Jugend-Landtag vertreten. Seitdem ist mein
schon bestehender Wille, nicht nur eine junge, aber auch eine weibliche Stimme in der liberalen Politik zu sein, stetig gewachsen. Die
letzten Wahlergebnisse waren sehr erfreulich, vor allem mit Blick auf
Beisitzerin der
Erstwähler:innen. Auch in Bonn gibt es viele junge Menschen, die sich
JuLis Bonn
sehr für uns interessieren und uns JuLis oft ansprechen. Oft trauen
sich besonders junge Frauen nicht in unsere Reihen aufgrund von
Leiterin LAK Bildung Vorurteilen und Cliches. Ich bin überzeugt, dass wir dem mit Reder JuLis NRW
präsentation und zielgerichteter Arbeit einfach entgegenkommen
(2020-2021)
kommen und würde mich freuen, wenn Sie mir hierfür Ihr Vertrauen
schenken.
Fraktionsvorsitzende der FDP Jugend- Bei den Bonner JuLis beschäftigen wir uns unter anderem leidenlandtagsfraktion
schaftlich mit unseren kommunalen Themen. Oft geht es uns um die
(2021)
Attraktivität unserer Stadt. Ein besseres Nachtleben, die Aufwertung
des Brassert-Ufers, aber auch das Stadthaus und die Schulpolitik sind
uns ein Anliegen. Durch mein Engagement als Beisitzerin seit 2019 bin
Sprachen:
ich politisch mit Bonn und unserer Politik sehr vertraut. Als Leiterin des
Deutsch,
Landesarbeitskreises Bildung der JuLis NRW habe ich des Weiteren
Englisch,
Erfahrungen in der liberalen NRW-Politik gesammelt und bin mit der
Französisch
Organisation großer Veranstaltung vertraut.
Nicht nur als Bewohnerin der Altstadt, aber auch als Schülerin der Bonn International
School, werde ich täglich mit der Internationalität unserer Stadt konfrontiert. In dieser Diversität und letztlich auch Individualität steckt ein unglaubliches Potenzial, welches Bonn
besonders macht. Welche Partei also, wenn nicht wir sollte genau dafür bessere Politik
machen können? Ein diverser Vorstand, der aus verschiedenen Personengruppen besteht, repräsentiert daher unsere Stadt und ihre Zukunft. Zusammen mit den anderen tollen
Kandidaten würde ich deshalb gerne Teil des zukünftigen Vorstandes sein und mich für die
liberale Politik einsetzen.

Schülerin an der
Bonn International
School

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Vertrauen und Ihre Aufmerksamkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Laura Stanscheit

