Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Jungsozialist*Innen,

seit einem Jahr darf ich nun für und mit euch
unseren Verband gestalten! Und was haben wir nicht
alles gemacht bzw. erreicht, von der No-GroKo
Kampagne über unser Grundsatzprogramm bis hin
zum Jugendkommunalwahlprogramm. Ich glaube wir
haben gezeigt, dass unser Verband inhaltlich gut arbeiten kann und zusammen mit unseren
AKs immer vielfältige Veranstaltungen auf die Beine stellt. Da möchte ich mit euch ansetzen,
denn das Organisieren und Durchführen macht mir echt Spaß!

Auch in diesem Jahr steht wieder viel Arbeit für uns an und sie wird nicht immer federleicht
gehen. Besonders im Hinblick auf die anstehenden Wahlen möchte ich zusammen mit euch
einen coolen Wahlkampf organisieren, der unsere Jugenkandidat*innen unterstützt und es
freut mich sehr zu sehen, dass so viele von uns auf den Listen stehen! Da dies keine
Selbstverständlichkeit ist, möchte ich auch in Zukunft im Vorstand der Jusos Leipzig dafür
sorgen, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen können. Neben der
Kommunalwahl haben wir auch viele Genoss*innen aus der JSAG, die sich für das
Jugendparlament aufstellen lassen, bei den Hochschulwahlen antreten oder für den
Landesvorstand der Jusos Sachsen bzw. den Landtag kandidieren.

Man sieht, es ist Zeit um Stellung zu beziehen! Die Zeiten „Schuster bleib bei deinen Leisten,
dann klappt das“ sind vorbei, denn irgendwann kommt dann eben der reißende Absatz.

Ich kann nicht verstehen, dass manche Menschen in Sachsen und in Leipzig müde sind von
den Rechten, den Faschos, den Naziparteien, müde sind von den Sexisten, Machos etc. und
sie stillschweigend gewähren lassen. Und ich bin froh in einem Verband zu sein, der das
ähnlich sieht!

Dennoch müssen wir uns auch im Verband immer wieder einer kritischen Selbstreflexion
unterziehen und nichts als gegeben betrachten. Ich möchte dazu beitragen, dass sich
Menschen bei uns wohlfühlen und ihre Arbeit in der Freizeit wertgeschätzt wird.

Was gibt es sonst über mich zu sagen?
Ich bin 21 Jahre jung, lehramtsstudierendes Arbeiterkind mit Hang zum oldschool
Deutschrap (in case you missed it, read again), sportaffin und immer für ein kühles
koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk zu haben! Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch
einfach.

Mit jungsozialistischen Grüßen
Euer Niklas

