Die Bewerber_innen für die Wahl der
Jugendvertretung am 12.11.2014
Marius Welk (13 Jahre)
Ich will versuchen viele Ideen, die Kinder und Jugendliche in Friedrichsdorf haben,
umzusetzen und mich gemeinsam mit den anderen für eine schönere und bessere
Stadt einsetzen. Ich mag Friedrichsdorf und möchte, dass für jeden von klein bis groß
etwas dabei ist, damit alle zufrieden sind.

Nikolas Lethaus (13 Jahre)
Ich wollte schon immer mal Ideen für Friedrichsdorf veröffentlichen und mit anderen
diskutieren, ob es gut oder schlecht für Friedrichsdorf wäre.

Lea Bücker (14 Jahre)
Ich interessiere mich für Politik und würde mich freuen, meine Ideen in die Jugendvertretung einbringen zu können.

Konstantin Schiewer (15 Jahre)
Ich habe bereits letztes Jahr für die Jugendvertretung gearbeitet und würde mich
freuen weitere Jahre mich mit neuen Ideen zu engagieren.

Carla Friedrich (15 Jahre)
Ich rede gerne mit und bewege gerne Sachen. Ich würde gerne Sportveranstaltungen veranstalten wo Jugendliche mit machen können, die aber in keinem Sportverein sind. Es würde mir sehr viel Spaß machen die Jugend zu vertreten.
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Timon Schneider (14 Jahre)
Da ich schon in den letzten zwei Jahren bei der Jugendvertretung mitgewirkt habe
und mich die Arbeit weiterhin interessiert und Spaß macht, möchte ich mit der Erfahrung der vorherigen Zeit weitermachen.

Paul Wolf (15 Jahre)
Ich war bereits in den letzten zwei Jahren in der Jugendvertretung Friedrichsdorf aktiv
und möchte auch weiterhin in Friedrichsdorf mitbestimmen. Mir hat die bisherige Arbeit gut gefallen und ich habe viele tolle Erfahrungen gesammelt.

Jan-Luca Gierse (14 Jahre)
Mittlerweile bin ich schon 2 Jahre in der Jugendvertretung gewesen und habe gemerkt, wie viel man als Jugendlicher bewirken kann. Es gibt noch viele offene Projekte. Deswegen stelle ich mich für 2 weitere Jahre bei der Jugendvertretung auf. Es
macht Spaß und man lernt viel. Insbesondere auch bei der Politik des richtigen Parlamentes.

Leonhard Ziehm (17Jahre)
Ich möchte bei Entscheidungen der Stadt Friedrichsdorf die Jugend Friedrichsdorfs
vertreten. So möchte ich Friedrichsdorf für Jugendliche attraktiver gestalten und bei
diesen das Interesse wecken, auch aktiv mitzuwirken.

Melina Morch (16 Jahre)
Ich möchte das Leben Jugendlicher in Friedrichsdorf durch vielfältige Möglichkeiten
aktiver gestalten und Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenführen. Dabei
interessieren mich Treffpunkte, Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen etc.
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Jennifer Weishaar (16 Jahre)
Ich möchte Teil der Jugendvertretung Friedrichsdorf werden, weil ich, anstatt mich
über Dinge zu beschweren, lieber etwas an ihnen ändern möchte. Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich in vielen Bereichen, die alle Friedrichsdorfer Jugendlichen betreffen, beispielsweise in der Menge und Qualität von Veranstaltungen.

Kristian Simic (17 Jahre)
Für mich ist es wichtig, in der Jugendpolitik mitzudiskutieren und konkrete Dinge zu
gestalten. Ich möchte Friedrichsdorf für Jugendliche interessanter und besser machen
- mit einem attraktiveren Jugendprogramm mit Public Viewing und Partys. Alles in allem möchte ich Friedrichsdorf ein kleines bisschen jugendlicher machen.

Alexander Bonk (15 Jahre)
Ich möchte aktiv etwas verändern und mich mit der Jugendvertretung über solche
Anliegen auseinandersetzen.

Philipp Schunicht (15 Jahre)
Ich war bereits in den letzten 2 Jahren Jugendvertreter. Auf diese Erfahrung möchte
ich gerne aufbauen und mich dafür einsetzen, dass in Friedrichsdorf Grillplätze für
Jugendliche errichtet werden. Außerdem möchte ich erreichen, dass es mehr Partys
und Freizeitaktivitäten für Jugendliche gibt. Auch für ein freies W-Lan möchte ich
mich einsetzen.

Duc Anh Hoang (14 Jahre)
Ich möchte in der Jugendvertretung viel Erfahrung sammeln und Vorschläge, die der
Stadt gut tun, umsetzen. Beispielsweise für freies W-Lan oder mehr Grillplätze
möchte ich mich sehr gerne einsetzen. Zudem möchte ich mich für alle Sachen einsetzen, die den Jugendlichen und auch Kindern in der Stadt gut tun, z.B. Spielplätze.
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