25.01.2015

Bewerbung als Vorsitzender der Jusos Leipzig
Es war ein schöner Sommertag. Mit voller Kraft strahlte
die Sonne über Leipzig und ich saß in einem viel zu gut
erwärmten Seminarraum der Universität und zählte die
Minuten bis zum Ende der Veranstaltung. Es sollte die
letzte vor den Semesterferien sein. Als es endlich so
weit war und ich nach draußen schlenderte, kam ich
kurz mit einem Kommilitonen ins Gespräch. “Was
machst Du heute noch?” fragte ich. “Geh dann noch zu
den Jusos.” antwortete er. “Zu den Jusos?” sagte ich.
“Da wollte ich eigentlich auch schon lange mal vorbei
schauen.”
Liebe Jusos,
ich bin Matthias, 25 und will Vorsitzender der Jusos Leipzig werden.
Aufgewachsen im wunderschönen Elsterberg  das liegt im Vogtland  kam ich 2008 nach
Leipzig um hier Politikwissenschaft zu studieren. Lange hatte es damals nicht gedauert, da bin
ich bei den Jusos gelandet.
Wieso gerade bei den Jusos? Weil wir hier hart aber fair über Politik und Gesellschaft streiten
können. Weil wir uns in die Leipziger Stadtgesellschaft einmischen und unsere Stimme
erheben. Gegen Rassismus, Chauvinismus und Menschenfeindlichkeit. Für Toleranz,
Geschlechtergerechtigkeit und Solidarität. Weil ich hier das Gefühl habe, wirklich etwas
bewegen zu können. Weil wir uns für die Werte der Sozialdemokratie einsetzen, gewürzt mit
einer kräftigen Brise Idealismus. Wir nennen uns nicht umsonst Jungsozialist_innen. Ich bin
Jungsozialist.
Angefangen hatte ich damals mit Besuchen bei einigen Arbeitskreisen und Mitgliedertreffen.
Dann kam die erste Vollversammlung, bei der ich JusoMitglied geworden bin. Mehr und mehr
wurde ich aktiv bis ihr mich schließlich im Sommer 2013 in den Vorstand der Jusos Leipzig
gewählt hattet. Nun ging es so richtig los: Veranstaltungen planen, Aktionen organisieren,
Öffentlichkeitsarbeit, Ansprechpartner sein und vieles mehr. Ich hatte großen Spaß daran,
lernte viel und kann euch nun ruhigen Gewissens sagen: Ich bin bereit bin für den nächsten
Schritt.

Doch was könnt ihr von mir als Vorsitzenden erwarten? Was habe ich mit den Jusos vor?
Diese Fragen möchte ich euch gern persönlich auf der Vollversammlung beantworten. Also
kommt vorbei und lasst euch überzeugen.
Mit jungsozialistischen Grüßen

Matthias

