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Lucas Schreckenbach
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21

Geschlecht:

männlich

Hallo an Alle,

mein Name ist Lucas Schreckenbach und hiermit möchte ich mich bei euch als Kandidat für den
stellvertretenden Landesvorsitz der Juso- Sachsen vorstellen.

Kurz zu mir: ich bin 21 Jahre alt und komme aus Limbach- Oberfrohna im Landkreis Zwickau. Anfang 2019
bin ich Mitglied der SPD, sowie aktives Mitglied der Jusos geworden. Seit 2021 darf ich den Ortsverein
meiner Heimatstadt als Stellvertretender OV- Vorsitzender unterstützen und seit März 2022 bin ich

Seite 1 / 2

Vorsitzender der Jusos im UB- Zwickau.

Bewegt hat mich bei meinem Eintritt in die SPD unter anderem der Wunsch, nicht nur am Spielfeldrand zu
stehen, sondern mit meinen Möglichkeiten und Engagement aktiv für eine Verbesserung der
gesellschaftlichen Verhältnisse einzutreten und um akute Probleme auf kommunaler Ebene mit anzupacken
und zu lösen.

Gerade im ländlichen Raum, aus welchem ich komme, spielten das Thema Partizipation von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen eine viel zu geringe Rolle. Deshalb habe ich konsequent, mit Unterstützung, die
Konstituierung eines Jugendbeirates in meiner Heimatstadt vorangetrieben, welchem ich seit seiner
Gründung 2019 als Vorsitzender angehöre. Des Weiteren engagiere ich mich kommunal aktiv im Arbeitskreis
Jugend, einem weiteren Jugendgremium, sowie in dem Förderverein für offene Jugendarbeit und dem
Förderverein meiner ehemaligen Schule.

Gerade durch solche Erfahrungen ist mir bewusst, welche Widerstände es für progressive Veränderungen,
vor allem bei Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern in kleineren Städten und Gemeinden, gibt. Aber
gerade auch dadurch bringe ich eigene Erfahrungen mit, wie “ Jugend und Politik” in ländlichen Räumen
funktionieren kann. Solche Erfahrungen möchte ich mit in den neuen Landesvorstand einbringen.

Beruflich habe ich 2020 meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger beendet und arbeite
seitdem im akutstationären, internistischen Bereich. Im Jahreswechsel 2021/22 habe ich zudem eine
Weiterbildung als Praxisanleiter angeschlossen und beendet um Auszubildende in der Pflege aktiv beim
Erreichen ihrer Ausbildungsziele unterstützen zu können. Meine Erfahrungen, mein Wissen und meine Ideen
in diesem Bereich würde ich sehr gern nutzen um die Arbeit des Landesvorstandes inhaltlich mitzugestalten.
Um dies bereits jetzt umzusetzen bin ich seit Ende meiner Ausbildung ver.di- Mitglied. Mein Wunsch ist es für
die Verbesserung der Situation in der Pflege und weiteren Gesundheits(fach)berufen zu streiten und in
diesem Bereich einen echten Fortschritt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die zu
Pflegenden zu erzielen. Gerade für die kommende inhaltliche Arbeit in diesem Bereich sehe ich mich gut
vorbereitet.

In den letzten Jahren waren die Herausforderungen im ländlichen Raum, Partizipation von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, sowie die Situation und Probleme in der Pflege-/ Gesundheitsversorgung
Schwerpunktthemen im gesellschaftlichen sowie politischen Bereich- vor allem hier in Sachsen. Genau das
sind die Punkte die mich motivieren mit euch im Landesvorstand zusammenarbeiten zu wollen. Deswegen
freue ich mich auf eure Unterstützung und eine zukünftige gute Zusammenarbeit.

Freundschaft
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