Kandidaturbrief
Saddaf Seddiqzai

Bewerbung als stellv. Vorsitzende
Hey Ihr Lieben,
hiermit bewerbe ich mich als stellvertretende Vorsitzende der Jusos Düsseldorf und stelle mich folgend vor:
Persönliches über mich:
Mein Name ist Saddaf, ich bin 20 Jahre alt und studiere Internationale Beziehungen.
Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und aktiv bei den Jusos seit August 2020.
Damals bin ich in Angesicht der sozialen Auswirkungen der Corona-Krise in die SPD eingetreten. Dort
habe ich mich bereits am Anfang engagiert, die SPD beim Kommunal-Wahlkampf unterstützt und
schnell mit den Werten der SPD und der Jusos eine Kongruenz mit meinen eigenen gefunden.
Seit meiner Zeit bei den Jusos kann ich mich vielseitig einbringen. Im Mai 2021 bin ich zur Sprecherin
des AK Wirtschaft und Klimaschutz (zuvor: AK Klima & Energie) gewählt worden, den ich jetzt zusammen mit Lukas leite und wo wir unter anderem Veranstaltungen zum Lieferkettengesetz oder
aktuellen Energiealternativen organisiert haben.
Außerdem sitze ich als Delegierte für die Jusos Düsseldorf im RPJ-Rat, welcher sich für den Austausch
zwischen den demokratischen Parteijugenden einsetzt und deren Ziel es ist, parteiübergreifend politische Bildung an Jugendliche näherzubringen.
In diesem Zuge konnten wir erfreulicherweise eine überparteiliche Kooperation mit dem Verein für
politische Jugendbildung (VfpJ) zustande bringen.
Im Januar dieses Jahres wurde ich als stellvertretende Vorsitzende in den Vorstand gewählt. Zuständig bin ich für die aktive Mitgliederbetreuung- und kommunikation, sowie für Gleichstellungsarbeit.
In Zusammenhang mit Letzterem habe ich unterschiedliche Fortbildungen auf Landes- und Bundesebene besucht, mich mit vielen Jusos aus anderen UB‘s und KV vernetzt und diskutiert und würde
gerne diese Expertise, nämlich wie wir Gleichstellungsarbeit feministisch ausgestalten, in den nächsten Vorstand bringen.
In dem Sinne möchte ich mich auch im nächsten Vorstand einsetzen, wieder mehr und regelmäßigere
Angebote zwischen uns und anderen UB‘s und KV’s schaffen.

Meine Ambitionen im Vorstand:
Dadurch, dass ich mitten in der Pandemie Mitglied geworden bin, ist mir der Einstieg nicht leichtgefallen.
Die Mitgliederumfrage, die ich vor einigen Monaten erstellt haben, hat gezeigt, dass sich bedauerlicherweise Frauen bei uns unwohl fühlen. Das möchte ich ändern und in der Hinsicht regelmäßige
FINTA-Stammtische organisieren.
Durch meinen Migrationshintergrund ist es mir auch wichtig, dass wir als Verband ansprechender
und empfänglicher für BPOC’s und andere marginalisierte Gruppen werden und das diese sich bei uns
zurechtfinden und wohlfühlen.
Dank meiner Vorstandserfahrung aus diesem Jahr bin ich inzwischen in regem Austausch mit dem
Landesvorstand und freue mich auf kommende, gemeinsame Projekte. Leider ist bezüglich unserer
Vernetzung auf Landesebene ein Defizit entstanden, das ich voller Motivation und Elan angehen
möchte.
Ich möchte mich als stellvertretende Vorsitzende dafür einsetzen, uns in unserer Regio Bergisches
Land zu repräsentieren und es ist mir in der Hinsicht auch ein Anliegen, unseren Einfluss und Ansehen
auf Landesebene zu steigern.
Ein weiteres wichtiges Thema, mit dem ich mich im neuen Vorstand widmen möchte, ist das Thema
Kooperationen. Hier stehen uns als Jusos viele mögliche Kooperationspartner zur Verfügung, mit zum
Beispiel anderen demokratischen Jugendparteien, Gewerkschaftsjugenden, Stiftungen oder Migrantenverbänden.
Ich möchte Neumitgliedern den Einstieg erleichtern und ihnen helfen, sich in unserem Verband wiederzufinden. Dazu gehört das Wiederbeleben der Neumitglieder-Seminare und das Ansprechen und
Anbieten von Angeboten für jeden einzelnen/jeder einzelnen- egal ob eher passives oder aktives Mitglied.
Ich sympathisiere sehr mit flachen hierarchischen Strukturen.
Wir als Jusos müssen uns immer selbstkritisch betrachten und uns klarmachen, dass dieser Verband,
diese Gruppe nur von uns Mitgliedern lebt.
Gerade aus diesem Grund ist mir ein Austausch auf Augenhöhe so wichtig.
Falls ihr also Fragen, Anmerkungen oder sogar konkrete Vorschläge für das nächste Vorstandsjahr
habt, sprecht mich gerne an!
Ich bin erreichbar unter saddafseddiqzai@gmx.de
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei diesem Weg unterstützen würdet und mir auf der JHV euer
Vertrauen schenken würdet.
Solidarische Grüße!
Saddaf

