Motivationsschreiben für das Amt als Sekretär der JUSO Kanton Zürich
Liebe Genoss*innen

Seit meinem 16. Lebensjahr bzw. seit inzwischen über sieben Jahren bin ich aktives Mitglied der
JUSO. Ich durfte im Abstimmungskampf zur 1:12-Initiative dabei sein, Unterschriften für die
Spekulationsstopp- sowie die 99%-Initiative sammeln, Lernende (mehr oder weniger erfolgreich)
mobilisieren, an zahlreichen Demos dabei sein und unzählige, unvergessliche Abende mit euch
erleben. Wie sich die JUSO in den vergangenen Jahren entwickelte ist fantastisch: Wir sind zu einer
ernstzunehmenden politischen Kraft in der Schweiz geworden, können mit unseren Themen teils
über Wochen oder sogar Monate hinweg den öffentlichen Diskurs prägen, sind in zahlreichen
Parlamenten aktiv und werden auch in ländlichen Gebieten immer stärker.
Diese Tatsachen – und natürlich auch all die unglaublich tollen Menschen in unserer Partei – führen
dazu, dass ich auch nach sieben Jahren noch längst nicht genug vom JUSO-Aktivismus habe. Und die
Arbeit wird uns leider nicht ausgehen: Flüchtende ertrinken vor den verschlossenen Grenzen
Europas, die Klimakatastrophe nimmt kein Ende, in der Gesundheit und der Bildung wird im grossen
Stil abgebaut und während die Ärmsten immer ärmer werden, steigt das Vermögen des reichsten
Prozentes in unvorstellbare Höhen. Unser Aktivismus ist dringend nötig.
Mit dem Rücktritt von Chrigi verlieren wir eine unglaublich wichtige Persönlichkeit in unserer
Bewegung, ohne die die JUSO nicht an dem Punkt stehen würde, wo sie heute ist. Als Sekretär der
JUSO Kanton Zürich leistete er – oftmals im Hintergrund – einen enorm wichtigen Beitrag zum
Funktionieren unseres Aktivismus. Seine Nachfolge anzutreten wird dementsprechend nicht ganz
einfach. Dennoch habe ich mich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, für das Sekretariat zu
kandidieren. Seit rund zwei Jahren bin Teil des Vorstandes der JUSO Kanton Zürich und seit rund
sechs Jahren des Vorstandes der JUSO Zürich Oberland. In letzterem durfte ich als Kassier, Präsident
sowie Sekretär gleich mehrere Ämter ausüben, welche mir wichtige Fähigkeiten für die Arbeit als
Sekretär der JUSO Kanton Zürich vermittelten. Ich bin daher zuversichtlich und vor allem
hochmotiviert, die hohen Erwartungen zu erfüllen und zukünftig im Sekretariat meinen Teil zu
unserem Kampf für eine besser Welt beizutragen.

Vielen Dank für eure Stimme!

