
 

 

 

 

 

Bewerbung um den stellvertretenden Landesvorsitz der Jusos Brandenburg 

Liebe Jusos Brandenburg,  

 

ich bin Melina Hapke, 18 Jahre alt und 

komme aus Bernau bei Berlin. Ich habe      

dieses Jahr die Schule beendet und studiere 

seit September Steuerrecht an der 

Fachhochschule für Finanzen in Königs 

Wusterhausen.  

 

Meine Vorstellungen für den LaVo 

Im Landesvorstand möchte ich mich vor allem für das Thema Frauen*Empowerment 

einsetzen. Als ich dieses Jahr im YES-Summercamp war, ist mir durch den Austausch 

mit anderen Jusos und europäischen Jugendverbänden bewusst geworden, dass wir 

unseren Jugendverband als feministische Organisation noch weiter ausbauen können. 

Dazu gehört auch der weitere Einsatz für Gleichberechtigung von Männern, Frauen* 

und LGBTQ+-Menschen. Um die weitere Umsetzung der Themen realisieren und 

begleiten zu können, bewerbe ich mich als stellvertretende Sprecherin. 

 

Außerdem liegt mir ein solidarisches, gerechtes und nachhaltiges Europa am Herzen. 

Leider ist mir im Wahlkampf dieses Jahr aufgefallen, dass sich viele junge Menschen 

der Vorteile der EU nicht bewusst sind, was u.a. dazu führt, dass das Erstarken von 

antieuropäischen Bewegungen einfach hingenommen wird. Deshalb sollten wir meiner 

Meinung nach mehr auf junge Menschen eingehen und verstärkt die Werte der EU 

(auch außerhalb des Wahlkampfes) vermitteln. Darüber hinaus ist es mein Anliegen, 

dabei ununterbrochen Vorschläge sowie Forderungen zur Verbesserung der EU 

einzubringen. 



 

 

 

Zu meiner Person 

Seit Anfang 2018 bin ich Mitglied der Jusos und momentan bei den Jusos Barnim 

stellvertretende Vorsitzende. Nach gut einem Jahr habe ich mich dann auch dazu 

entschlossen, in die SPD einzutreten. Dort bin ich seit Februar Mitglied und engagiere 

mich seither auch in meinem Ortsverein. 

Bin ich gerade nicht bei den 

Jusos oder in meinem Ortsverein 

aktiv, verbringe ich Zeit auf   

meinem Rennrad oder besuche 

Konzerte mit meinen Freunden. 

Über Eure Stimme würde ich 

mich sehr freuen      . 

Mit solidarischen Grüßen, 

Melina 

 

 

Bei Rückfragen stehe ich euch jederzeit zur Verfügung: 

 

Mail: melina.hapke@outlook.de 

Telefon: 0160/98607857 

Instragram: kommt bald! 

 

 

Bei Friday’s for Future Demos bin ich auch       

regelmäßig anzutreffen:) 


