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Kandidatur
Initiator*innen:

Jannika Toborg (Jusos Nordsachsen)

Titel:

Jannika Toborg

Alter:

20

Geschlecht:

weiblich

Liebe Genoss: innen,

dies ist meine Kandidatur, als stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos Sachsen.

Mein Name ist Jannika Toborg, ich bin 20 Jahre alt und wohne im Landkreis Nordsachsen.
Seit September 2020 mache ich eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement. Kurz nach
Ausbildungsbeginn bin ich im Dezember 2020 der SPD beigetreten und engagiere mich seitdem aktiv für die
Verbandsarbeit. Im Juni 2021 bin ich in unser Landesausschusspräsidium gewählt worden und seit Oktober
2021 bin ich Co-Vorsitzende der Jusos Nordsachsen.
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In unserem Landesvorstand möchte ich mich für die Azubis in unserem Landesverband einsetzen und die
Förderung der JSAG. Wir haben viel zu wenig aktive Azubis, die sich einbringen und das möchte ich gerne
mit verändern. Wir sollten als Verband nicht nur aus Studis bestehen, sondern so vielseitig wie möglich sein!

Dazu bin ich eine Frau aus dem ländlichen Raum, die sich kaum bis gar nicht mit anderen weiblichen Jusos
aus dem ländlichen Raum vernetzen kann, weil es sie nicht gibt. Das sollten wir schleunigst ändern! Politik ist
nicht für alte, weiße Männer da, sondern für alle. Daran möchte ich im Landesvorstand arbeiten. Die
Vernetzung der Frauen allgemein, aber spezifisch im ländlichen Raum und die Förderung unserer JSAG.

Neben den beiden Schwerpunkten setze ich mich für Umweltschutz und Bildung ein.

Und ich werde immer ein offenes Ohr haben, für Probleme oder Wünsche!

Durch meine Ausbildung habe ich eine gute Grundlage im Bereich Organisation und Marketing und
allgemeine Verwaltung im privatwirtschaftlichen Sektor.

Gerade Marketing und Organisation sind zwei Dinge, die mir unheimlich Spaß machen und die ich in meiner
Arbeit im Landesvorstand, nicht nur zu meinen Themen, einbringen kann.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden unter jannika.toborg@jusos.info, dann werde ich gerne eure
Fragen beantworten und ich werde ein offenes Ohr haben, falls ihr noch Wünsche habt, die mit in dem
Landesvorstand vertreten werden sollen.

Freundschaft!
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