
 

 
 

 

 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl 

der Jugendvertretung am 09.11.2022 
 

Lena Schösser, 19 Jahre 

Ich würde mich gerne für die Jugendvertretung aufstellen 

lassen, um bei Projekten auch dieses mal wieder mitwirken zu 

können und Ideen und Vorschläge von Jugendlichen in 

Friedrichsdorf umsetzen zu können. Ein projekt, was mir sehr 

viel Spaß gemacht hat, war das Sommerfest. Bei solchen 

Projekten würde ich auch gerne in Zukunft mitwirken.  

 

 

 

Lejla Drustinac, 16 Jahre  

Da ich seit sechs Monaten bei der Jugendvertretung meine 

Erfahrungen sammeln durfte, bin ich zu dem Entschluss 

gekommen erneut zu kandidadieren. Nicht nur bereitet es mir 

Spaß mich für die Jugendlichen einzusetzen, es erfüllt mich 

auch das Umsetzen von Projekten und das Planen zukünftiger 

Verbesserungen für meine Generation. Ich möchte mich 

engagieren um Friedrichsdorf zu einem besseren Ort zu 

machen und mithelfen, wenn Jugendliche mich brauchen.  

 

 

 

Liberty Laxy, 15 Jahre 

Mir ist besonders wichtig, dass sich Jugendliche in 

Friedrichsdorf wohl fühlen. Da die Interessen der Jugend nur 

zu oft überhört werden, liegt es mir am Herzen, unsere Stadt 

jugendfreundlicher zu gestalten. Ich habe immer ein offenes 

Ohr für euch, um eure Anliegen nach vorne zu bringen. Hierbei 

konnte ich bereits in Arbeitskreisen und öffentlichen Sitzungen 

sowie bei der Organisation des Sommerfestes Erfahrungen 

sammeln, um bestmöglich auf das Amt als Jugendvertreterin 

vorbereitet zu sein.  

 

 

 



 

 
 

 

 

Emely Sophie Ibach, 15 Jahre 

Sowie meine Namensbedeutung „die fleißige“, bin ich ein sehr 

ehrgeiziger Mensch, der bereit ist die Ziele und Anliegen von 

der Jugend umzusetzen. Wenn ihr mich wählt, könnt ihr euch 

sicher sein eine faire und höfliche, aber auch stets ehrliche 

Person gewählt zu haben.  

 

 

 

 

 Lars Haselwander, 16 Jahre 

Ich möchte Teil der Jugendvertretung werden, weil ich gerne 

Veranstaltungen, wie z.B. Podiumsdiskussionen für 

Jugendliche, organisiere. Ebenso möchte ich die Social Media 

Präsenz der JV verstärken, um so allen Jugendlichen zu zeigen, 

worüber in der JV diskutiert wird und durch regelmäßige 

Umfragen in Instagram Stories Jugendliche unkompliziert an 

der Meinungsbildung der JV mitwirken zu lassen.   

 

 

 

Jonas Sticher, 18 Jahre 
Da ich gerne etwas für andere tue und schon etwas 

Erfahrungen im Sozialbereich habe würde ich gerne wieder das 

Amt des Jugendvertreters ausführen.  

  



 

 
 

 

 

Maya Dietrich, 13 Jahre  

Ich gehe in die 8. Klasse des Kaiserin Friedrich Gymnasiums. 

Ich bin über den PoWi Unterricht auf die Jugendvertretung 

gestoßen und war direkt begeistert. Für Politik habe ich mich 

eigentlich schon immer interessiert:). Meine Motivation für die 

Jugendvertretung liegt vor allem in der Erfahrung und dem 

Umsetzen von Ideen. Im Grunde fange ich bei Null an, aber ich 

bin mega motiviert neue Dinge auszuprobieren und mich für 

das einzusetzen, für das ich stehe. Vor allem wenn es allen,vor 

allem den Kindern und Jugendlichen, in Friedrichsdorf zu Gute 

kommt. Ich möchte zuhören, mitdenken und machen(!). Wenn 

ich mit etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das in 

99% der Fällen durch. Das wird mir zwar manchmal zum 

Verhängnis, aber meiner Meinung nach gehört das auf jeden 

Fall zu meinen Stärken. Ich sehe die Jugendvertretung als 

Chance, an der ich wachsen kann. 

 

Robert Khachatryan, 15 Jahre 

Als ein Mitglied der letzten Jugendvertretung möchte ich mich 

nun nach 2 Jahren Amtszeit erneut zur Wahl aufstellen lassen. 

In diesen 2 Jahren hat es mir sehr viel Spaß gemacht in der 

Stadtpolitik mitarbeiten zu dürfen und viel zu erreichen. Ich 

finde es sehr wichtig schon in einem jungen Alter an der 

Stadtpolitik teilzunehmen, deshalb werde ich die Jugend in 

Friedrichsdorf mit vollem Einsatz in der Stadtpolitik vertreten, 

sowie auch die Ideen der Jugendlichen, aber auch meine 

einzubringen und bestmöglich umzusetzen.  

 

Jarom Beyersdorfer, 16 Jahre 

Es ist wichtig, dass jemand unsere Interessen vertritt und ich 

möchte dies tun. Ich möchte lernen wie ich Euch besser helfen 

und mich für Euch einsetzen kann. Mein Ziel ist die 

Jugendvertretung offener zu gestalten. Ihr könnt jeder Zeit mit 

euren Anliegen zu mir kommen und sie mit mir besprechen. Ich 

freue mich schon darauf, euch alle besser kennenzulernen.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Hugo Nones Diez, 13 Jahre 

Ich will den Jugendlichen wie mir die Möglichkeit was zu 

verändern geben. In dem Sinne, dass es für jeden in 

Friedrichsdorf gut ist. Ich will auch Ideen von anderen 

Mitschülern, Freunden etc. mitbekommen und sie dann 

umsetzen. Ich will auch Ideen von Kindern umsetzen, dass es 

auch wirklich für jeden gut ist und natürlich auch Spaß macht.  

 

 

 

Johanna Tsehaye, 13 Jahre 

Ich würde gerne mitmachen, weil es mir wahrscheinlich Spaß 

macht und ich etwas in der Stadt bewirken will. Ich will 

anderen Leuten helfen, deshalb würde ich gerne mitmachen. 

Ich habe gute Ideen, die was in Friedrichsdorf bewirken 

können. Ich will als 13 jährige zeigen, dass ich was kann.  

 

 

 

 

Yoann Kriegel, 18 Jahre 

In der Vergangenheit habe ich mich vor allem mit 

Klimaaktivismus auf allen Eben beschäftigt. Diese Arbeit 

möchte ich in der Jugendvertretung fortsetzen. Zusätzlich 

möchte ich zu meiner Arbeit als Schülersprecher die Interessen 

der Jugend in den Kommunalparlamenten vertreten.  

 


