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Die Bewerber/innen für die Wahl der 
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Daniel Schösser (17 Jahre)

Ich war schon letztes Mal bei der 

Jugendvertretung dabei und ich fand es sehr 

interessant. Mein Interesse an der Stadtpolitik 

und die Weiterführung von Freizeitaktivitäten 

der Stadt würde ich gerne weiterhin verfolgen.

Benedikt L. Siems (15 Jahre)

Ich bin sehr daran interessiert meine Meinung in 

die Jugendvertretung einzubringen. Außerdem 

möchte ich meinen Beitrag leisten für eine 

bessere Gemeinschaft.

Lena Lange (15 Jahre)

Ich wünsche mir, die Erfahrungen und Ideen, 

die ich in meiner ersten Amtsperiode gesammelt 

habe an die neuen Jugendvertreter unserer 

Stadt weitergeben zu können und dadurch die 

Stadt für unsere Generation weiter zu 

bereichern.

Anneke Meinhardt (15 Jahre)

Ich finde es wichtig sich für die Meinung der 

Jugend einzusetzen und Jugendliche in 

möglichst vielen Bereichen zu fördern. 

Außerdem, als Schülerin mit 

Migrationshintergrund, ist es mir ein Anliegen 

mich mit "Integration in Friedrichsdorf" zu 

befassen und etwas zu bewirken. Dafür möchte 

ich in Zukunft gerne mein bestmögliches geben.
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Paula Frischkorn (15 Jahre)

Da ich schon die letzten zwei Jahre in der 

Jugendvertretung tätig war würde ich dies 

gerne die nächsten zwei Jahre weiterführen. 

Die Arbeit in der Jugendvertretung ist für mich 

eine große Bereicherung und folgende Projekte 

würde ich sehr gerne weiterverfolgen: die 

weiteren Baumaßnahmen im Sportpark und die 

Erneruerung bzw. Verbesserung der Bolzplätze.

Adrian Gayol (15 Jahre)

Ich möchte die Stadt Friedrichsdorf für die 

Jugendlichen attraktiver machen. Außerdem 

würde ich meiner Generation gerne eine 

Stimme geben.

Karolina Parnarauskaité (14 Jahre)

Meine Motivation für die Jugendvertretung ist 

ganz einfach formulierbar. Es macht mir 

unglaublich viel Spaß anderen zu helfen, an 

Projekten teilzunehmen und sich mit vielen 

anderen auszutauschen. Ich finde, dass es auch 

wichtig ist an sowas teilzunehmen, denn das ist 

eine sehr gute Gelegenheite etwas verändern 

zu können.

Nils Dimt (16 Jahre)

Meine Motivation für die Jugendvertretung ist 

Interesse von anderen zu vertreten und 

mitbestimmen. 

(Nicht auf Facebook und jucount.de 

veröffentlichen!)
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Hannah Enzmann (13 Jahre)

Ich möchte kennenlernen wie es ist 

Verantwortung zu übernehmen und ich 

möchte etwas mitbestimmen und 

verändern können. Außerdem möchte 

ich mich dafür einsetzen, dass es endlich 

Schatten auf dem Sportplatz der Philipp-

Reis-Schule gibt.

Lukas Kraus (15 Jahre)

Ich bin politisch sehr interessiert und 

fände es daher sehr interessant in der 

Jugendvertretung mitzuwirken. Meiner 

Meinung nach hat die Stadt schon 

einiges für die Friedrichsdorfer Jugend 

gemacht, aber da ist noch Luft nach 

oben. Daher wäre es mir eine Freude die 

nächsten Projekte mitzugestalten.

Sadik Gashi (16 Jahre)

Meine Motivation für die 
Jugendvertretung ist der Einstieg in die 
Politik, einen Wunsch den ich schon 
immer hatte. Ich möchte auch gerne 
Wünsche zbd Vorschläge von 
Jugendlichen, die gute Ideen haben 
um unsere Stadt zu verbessern und 
verschönern, weitergeben und 
umsetzen.

Hannah Lange (14 Jahre)

Durch meine große Schwester hatte ich 
bereits viele Einblicke in die 
Jugendarbeit und möchte mich nun 
selbst aktiv einbringen. Außerdem lebe 
ich schon mein ganzes Leben hier und 
habe großes Interesse für Jugendliche 
Friedrichsdorf zu einer attraktiveren 
Stadt zu machen. 


