Zoe Bulinski
Hey, mein Name ist Zoe Bulinski. Ich bin 16 Jahre alt und mache zur Zeit
ein FSJ auf einem Reiterhof. Wie man daran erkennen kann liegen mir
Tiere sehr am Herzen. Das würde ich auch gerne ein wenig beim
Jugendparlament einfließen lassen.
In meiner Freizeit lese ich gerne und habe großes Interesse an der
Umwelt. Ich finde z.B. die Aktion „Friday`s for Future“ einen sehr guten
Anfang um auf die momentanen Umweltprobleme aufmerksam zu
machen. Auch dieses würde ich gerne als Thema mit in das
Jugendparlament nehmen.
Außerdem verfüge ich über einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit
und setze mich gerne für Andere ein.
Zudem war ich bereits Mitglied im 1. Jugendparlament und habe daher
schon einige Erfahrungen sammeln können.
Aus diesen Gründen würde ich mich freuen, wenn ihr mich ein 2. Mal ins
Jugendparlament wählen würdet. Ihr könnt auf jeden Fall auf mich
zählen.

Antonia Friedrich
Ich heiße Antonia Friedrich, bin 15 Jahre alt und gehe in die elfte Klasse
der Marie Curie Schule. In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden,
gehe ins Fitness Studio und höre Musik. Auch im letzten
Jugendparlament war ich einer der Abgeordneten. Wir organisierten zwei
Partys, kauften Bubblesoccer Bälle und vieles mehr. So etwas und viele
weitere Aktionen würde ich auch in den nächsten 2 Jahren mit
organisieren.

Laurenz Kopp

Julian Rosenhahn

Vorstellung:
Ich bin Julian, 16 Jahre alt und war letztes Jahr JuPa-Mitglied. In dieser
Wahlperiode wäre es meine Ziele, eine Struktur für ein mögliches
Freifunknetz im Bereich Empelde Ronnenberg aufzubauen. Dieses
würde die Möglichkeit von freiem Internet in diesem Bereich bedeuten.

Till Leander Schröder
Hallo,

mein Name ist Till Leander Schröder, ich bin 16 Jahre alt ,besuche die
elfte Klasse der Marie Curie Schule und wohne in Benthe. Mein
Schulpraktikum werde ich im Januar 2020 bei der
Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt absolvieren und mit ihr die
bestehende Zusammenarbeit ausbauen.
Im letzten Jugendparlament war ich maßgeblich für die Anschaffung der
Bubble-Soccer-Bälle verantwortlich. An vielen Veranstaltungen, bei
denen wir die Bubble-Soccer-Bälle eingesetzt haben, war ich beteiligt.
Als Vertreter im Bildungsausschuss habe ich mich u.a. für große
Klassenzimmer in Schulneubauten eingesetzt und dafür plädiert, die
Eintrittspreise für das Empelder Freibad stabil zu halten.
In meiner Freizeit spiele ich Tennis und Klavier. Als Schülersprecher
habe ich michunter anderem für die Aufnahme der Schule in das
bundesweite Netzwerk als offiziell anerkannte Schule ohne Rassismus/
Schule mit Courage eingesetzt und mich darum gekümmert, dass wir
jetzt Schulpullover haben.
Meine Ziele für das nächste Jugendparlament:
• Jugendliche durch Aktionen näher zusammen bringen
• Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und
Jugendparlament
• Ausbau der Kooperation zwischen den Jugendparlamenten aus den
Nachbarkommunen Gehrden und Wennigsen
• Aktion mit dem Verein „Pimp your town“
• Mitgestaltung Jugendzentrum ü 14
• Verbesserung der Kommunikation zwischen JUPA und Jugendlichen,
z. B. über Instagram
• Laser-Tag Aktion in Ronnenberg/Empelde
• „Jugend debattiert“ in den Schulen

• weitere Aktionen mit den Bubble-Soccer-Bällen
• Ausbau vorhandener Strukturen des JUPAs
• Strukturen von Jugendparlamenten in das Niedersächsische
Kommunalverfassungsgesetz bringen
Über DEINE Stimme freue ich mich sehr!
Till

Sarah Thum
Hey, ich bin Sarah, 15 Jahre alt und besuche zurzeit die 10. Klasse des
Matthias Claudius Gymnasiums in Gehrden. Ich stelle mich zur Wahl ins
Jugendparlament, weil ich mich gerne für die Interessen von uns
Jugendlichen engagiere und diese gegenüber anderen vertrete. Zudem
möchte ich die Umsetzung aktiv mitgestalten! In meiner Freizeit spiele
ich Golf und Cello und lese gerne.

