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Niclas Keitel

Meine Motivation der Jugendvertretung 

beizutreten ist, dass ich das Angebot an 

Freizeitaktivitäten für Jugendliche erweitern und 

verbessern möchte. Insbesondere geht es mir 

um Angeobte, die trotz der momentanten 

Situation und ohne Gefährdung der Gesundheit 

der Teilnehmer stattfinden können.

Suzette Becker- Arnold

Meine Motiviation für die Jugendvertretung ist 

die Erholung und Bewahrung der 

gesellschaftlichen Ordnung. Die 

Jugendvertretung sollte eine "Leuchtturm 

Funktion" in Friedrichsdorf haben. Das bedeutet 

Vernetzung und Freundschaftsbildung von 

Jugendlichen. Ich möchte Ansprechpartner für 

junge Erwachsene sein und deren Interessen 

vertreten.

Paula Frischkorn

Schon die letzten 4 Jahre durfte ich Teil der 

Jugendvertretung sein. Dieses Amt sowie 

begonnene Projekte würde ich gerne weiter führen. 

Weiterhin würde ich zur Findung eines 

Jugendzentrums bzw. Öffentliche Plätzen, an 

denen sich Jugendliche Treffen können, beitragen. 

Auch könnte ich mir gut vorstellen Veranstaltungen 

mit zu planen und durchzuführen, wie zum Beispiel 

das Kürbisschnitzen, welches Ende vergangenen 

Jahres statt fand und ein voller Erfolg war. 

Außerdem würde ich gerne helfen, die bereits 

geplante Podiumsdiskussion stattfinden zu lassen 

und lebe in der Hoffnung, dass diese im nächsten 

Jahr durchgeführt werden kann. Ebenso könnte ich 

mir Projekte die generationsübergreifend sind, 

vorstellen.



2/3 
 

 

 

Silvia Müller

Ich möchte Teil der Jugendvertretung 

werden, da ich mich gerne für 

Jugendliche in Friedrichsdorf einsetzen 

möchte. Besonders will ich zum Finden 

und Gestalten eines Jugendzentrums 

beitragen, sowie Veranstaltungen und 

Aktionen und unterstützen. 

Marc Schmidt

Meine Motivation für die 

Jugendvertretung besteht aus 

verschiedenen Aspekten. Der größte Teil 

besteht vor allem darin mein längeres 

Politik - Interesse auf eine neue Art auf 

die Probe zu stellen. Durch meine 

Stärken im Diskutieren, Präsentieren und 

der Ideeenfindung denke ich, dass ich 

das nötige Potential für die Stelle besitze. 

Ich bin mir auch sicher, dass wir in einem 

Team unsere jeweiligen Stärken füe die 

Jugend nutzen können.


