
Bewerbung um den stellvertretenden Landesvorsitz der Jusos Brandenburg 

 

 

Liebe Jusos, liebe Genossinnen und Genossen, 

 

mein Name ist Alexa Bouwer. Ich bin 21 und seit circa 2 Jahren in der SPD, den Großteil 

davon aktiv in Brandenburg. Ich studiere in Potsdam und habe dort auch in meine ersten 

Erfahrungen mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen gemacht, nämlich 

im Frauenwahllokal Potsdam. Mit dieser Initiativ-Gruppe bin ich Preisträgerin des Marie-

Juchacz-Preis 2019 der SPD-Bundestagsfraktion. 

Für und mit den Jusos Brandenburg möchte ich weiterhin das Frauen*Empowerment 

fokussieren. Ich möchte weiter für eine größere Inklusion arbeiten und unsere Ziele in der 

neuen Regierung verwirklichen und der SPD zeigen, dass nur, weil wir regieren wir uns nicht 

hinlegen und einfach machen lassen. Wir als Jusos haben den Anspruch die SPD linker zu 

machen und der Landesvorstand der Jusos ist dafür das Organ nach innen und außen. Ich 

möchte dafür arbeiten, dass wir noch mehr auf die queer-feministische Strömung eingehen 

und Solidarität neu denken. Um den Menschen in Brandenburg zu zeigen, dass wir da sind, 

muss der Begriff der Doppelstrategie auch und vor allem außerhalb der diversen Wahlkämpfe 

wieder mit Leben gefüllt werden, sei es durch Public Viewing, eine AnsprechBar und 

ähnliche Angebote vor Ort. 

An der Universität Potsdam bin ich Teil der Juso-Hochschulgruppe, deren Sprecherin ich seit 

Oktober 2018 bin. In dieser Zeit wurden mehrere erfolgreiche Veranstaltungen durchgeführt, 

zum Beispiel „Kevin kommt“ zu jungem Leben in der Stadt.  

Auf der LDK im September 2018 wurde ich in mein erstes Awareness-Team gewählt, mit 

dem ich die ersten Schritte für eine erfolgreiche Arbeit getan habe. Auch im auf der LDK im 

März 2019 neugewählten Awareness-Team war ich bis zu meiner Kooptierung in den 

Landesvorstand im September 2019 Mitglied. Dort haben wir die Arbeit des vorigen 

Awareness-Teams weitergeführt. 

Durch mein Geschichtsstudium wurde ich Teil der im Mitte des Jahres neugegründeten 

Historischen Kommission der SPD Brandenburg (HiKoBra), die sich dem Ziel verschrieben 

hat, die Geschichte und Tradition der Sozialdemokratie in Brandenburg zu erforschen und 

aufzuarbeiten. Das erste große Ereignis bei dem die HiKoBra mitwirkt, ist das 30-jährige 

Jubiläum der Gründung der SDP am 7. Oktober 1989 in Schwante. 

Ich danke euch für eure Unterstützung und bitte hiermit um eure Stimme, 

 

Eure Alexa 

 

 

 

Handy: 016207939189 

E-Mail: alexa-bouwer@t-online.de 

Instagram: @alexaqueenie 
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