Bewerbung
Liebe Jusos,
ich bin Omar Alkadamani,
16 Jahre alt, bin vor fast 4 Jahren aus Syrien nach
Leipzig gezogen und gehe in die 10. Klasse auf dem
F.-A.-Brockhaus Gymnasium, wo ich auch der
Schülersprecher bin. Auf der Vollversammlung
kandidiere ich als stellvertretender Vorsitzender der
Jusos Leipzig. Zusammen mit euch möchte ich
unseren Verband weiterbringen.
Seit meinem ersten Tag in Deutschland habe ich mir gedacht: „ Im Vergleich zu vielen
Ländern ist es hier gut, aber ist das alles, was wir erreichen können?“ Drei Monate später,
als ich die deutsche Sprache beherrschte, habe ich angefangen, mich für die Politik zu
interessieren. Ich konnte aber keine Gruppe oder Partei finden, die meinen Vorstellungen
entsprach. Tja, bis ich im März 2018 bei einem offenen Treffen der Jusos Leipzig dabei sein
durfte. Seitdem bin ich ein Mitglied der SPD und der Jusos. Ich liebe diese fantastische
Atmosphäre der Jusos.
Als Delegierter bei der Landesdelegiertenkonferenz und als Nachrücker beim
Bundeskongress sowie bei der Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen,
konnte ich viele Erfahrungen sammeln, um mich heute für dieses Amt bewerben zu können.
Dabei halfen und helfen sehr viele Genoss*innen, ich möchte mich bei diesen Menschen
bedanken!
Allerdings hört der Prozess des Lernens nie auf. Meine Neugier und mein Willen, etwas zu
verändern treiben mich an, mich heute vor vorzustellen.
Meine Themen sind ganz klar:
Auf der einen Seite: Antirassismus, der Kampf gegen Antisemitismus, außerdem
Antisexismus und Antifaschismus.
Auf der anderen Seite aber auch: Bildung, Feminismus, Gleichstellung, Integration, und
Klima-/Umweltschutz. Ich möchte eine Verbindung zwischen Jusos und der
Juso-Schüler*innen und -Azubi-Gruppe (JSAG) sein, damit die Zusammenarbeit auch weiter
so gut funktioniert. Wenn wir uns mit diesen Themen genug beschäftigen und unsere Ideen
umsetzen, dann können wir ein friedliches, gesundes und buntes Miteinander führen und
eine bessere Zukunft mit einer grünen Umgebung und Verkehrswende gestalten.
Weitere Gründe, warum ihr mich wählen solltet:

●

ich will ein Sprachrohr sein, vor allem für die Jüngeren unter uns, um ihnen Mut zu
geben. Alle können bei den Jusos mitmachen. Das sollten wir auch zeigen.

●
●

ich kann gut Wahlkampf machen, was wir vor allem in diesem Jahr brauchen. Mit
einem starken Wahlkampf wollen wir unsere Juso-Kandidatin Nadja unterstützen.
ich bin süß und klein. Damit kann ich viele Menschen erreichen, die unseren Inhalten
sonst vielleicht nicht zuhören würden.

Ich möchte euch um euer Vertrauen bitten, dieses Jahr wird hart und wir müssen stark sein!
Lasst uns zusammen für eine bessere Gesellschaft kämpfen.

Mit jungsozialistischen Grüßen
Omar Alkadamani

