Jugendvertretung
Friedrichsdorf
Paul Wolf (13 Jahre)
Umsetzung der Interessen aller Jugendlichen im Rahmen des Budgets, so
dass für jeden etwas dabei ist und jeder zufrieden ist. Regelmäßige Veranstaltungen für alle Altersgruppen.

Denise Kunzelmann (16 Jahre)
Ich fände es toll, etwas für die Jugend in Friedrichsdorf zu tun! Aber nicht nur
auf direkte Anfrage der Jugendlichen, sondern auch von selbst, in der Gruppe,
Veranstaltungen planen. Ich finde es aber auch sehr wichtig, Jugendliche bei
ihren Ideen zu unterstützen und wirklich umzusetzen.

Konstantin Schiewer (12 Jahre)
Kreatives Organisieren von Veranstaltungen und Jugendfesten in Köppern
und Friedrichsdorf.

Timon Schneider (12 Jahre)
Ich möchte in die Jugendvertretung gewählt werden damit ich die Interessen
der Jugendlichen der Stadt vertreten kann denn ich finde, dass momentan
wenig in Friedrichsdorf an Festen oder Partys veranstaltet wird. Außerdem
könnte ich mir kooperative Feste mit Bad Homburg vorstellen.

Enora Kriegel (11 Jahre)
Ich habe ein paar Ideen, und ich möchte das sie beachtet werden. Außerdem
möchte ich wissen was die Stadt so macht und wie das so funktioniert.

Nina Welk (13 Jahre)
Ich mag es, Lösungen für Probleme zu finden und Kompromisse zu schließen, gute Ideen zu entwickeln und in Taten umzusetzen. Ich setze mich gern
dafür ein, gemeinsam mit anderen etwas für Friedrichsdorf zu bewegen.
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Philipp Schunicht (12 Jahre)
Ich möchte, dass die Interessen der Jugendlichen bei wichtigen Entscheidungen in Friedrichsdorf berücksichtigt werden. Ich habe viele Ideen, diskutiere
gerne und ich habe viel Spaß daran, mich einzumischen.

Tillman Scriba (16 Jahre)
Ich bin daran interessiert die politische Landschaft in Friedrichsdorf mitzugestalten. Auch sollen die Ideen und Meinungen Jugendlicher ein höheres Gewicht bekommen. Mir macht es Spaß zu diskutieren und neue Kontakte zu
knüpfen.

Jan-Luca Gierse (12 Jahre)
Ich möchte bei der Jugendvertretung mitmachen, weil ich mitbestimmen will
was in Friedrichsdorf alles passiert.

Simon Haas (11 Jahre)
Ich möchte mich für die Interessen der Friedrichsdorfer Kinder und Jugendlichen einsetzen und später auch mal in der Politik tätig sein.

Max Ernst (16 Jahre)
Ich will in Friedrichsdorf etwas bewegen und die Ideen der Jugend in die Politik
einbringen.

Jan-Titus Willebrand (17 Jahre)
Ich bin sehr Politik interessiert und möchte deshalb kennenlernen, wie das alles so genau funktioniert. Außerdem möchte ich gerne mit anderen Jugendlichen Friedrichsdorf für Jugendliche interessanter machen.
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