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LIEBE VERBANDLER*INNEN, 

als Kandidatin für das Amt der BDKJ-Diözesanvor-

sitzenden möchte ich euch gerne die Möglichkeit 

geben, mich, meine Erfahrungen, Ziele und Wün-

sche besser kennenzulernen. Das geht natürlich 

noch besser persönlich. Deshalb schreibt oder 

ruft mich gerne an, damit wir einen Termin aus-

machen können. 

Ich freue mich euch kennenzulernen! 

 

Eure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZU MIR  

Vor 26 Jahren habe ich im beschaulichen Rheinbach 

das Licht der Welt erblickt. Dort bin ich in die  

Krabbelgruppe, Kindergarten, Schule gegangen, 

habe Freundschaften geschlossen, das Rheinbacher 

Partyleben ausgekostet, war mit Leidenschaft Lei-

terin einer Messdienergruppe… 

Trotz Heimatverbundenheit konnte ich mein Fern-

weh aber nie ganz abschalten. Für eine christliche 

Jugendbewegung habe ich Begegnungen in Israel, 

Italien und Polen organisiert. In der 11. Klasse war 

ich dann für vier Monate in Italien und bin dort zur 

Schule gegangen. Nach der Schulzeit bin ich dem 

Erzbistum Köln jedoch treu geblieben und zum Ba-

chelorstudium nach Düsseldorf gezogen. Dort habe 

ich Sozialwissenschaften und später im Master Po-

litikwissenschaften an der Uni Köln studiert. Zwi-

schendurch habe ich im Rahmen von Praktika bei 

Stiftungen, Bildungsinstituten und der EU in Berlin, 

Leipzig, Brüssel und Aachen gelebt.  

Zurück in Köln fühle ich mich pudelwohl. Hier woh-

nen viele meiner Freund*innen, lebe ich in einer 

tollen WG, liebe ich die Kneipen-, Café-, Restaurant-

szene, den Karneval und den Dialekt, sind Hund und 

Familie nicht weit und arbeite ich als Referentin für 

den BDKJ-Diözesanverband.  

 

 

ICH KANDIDIERE, WEIL… 

 ich Jugendverbandsarbeit toll und wichtig für 

eine solidarische und demokratische Gesell-

schaft finde,  

 Brücken und Netzwerke bauen kann,  

 viele Erfahrungen und Kenntnisse aus Politik 

und Kirche mitbringe,  

 gestalten und organisieren kann, 

 ich Ideen einbringen und umsetzen will, 

 die Positionen des BDKJ trage und unter-

stütze, 

 ich mich gerne für andere einsetze, 

 eure Interessen vertreten will, 

 kreativ, begeisterungsfähig und motiviert 

bin, 

 gerne zuhöre, hinterfrage und Kompromisse 

suche, 

 ich Herausforderungen mag, 

 ich neugierig und flexibel bin, 

 und (mit-)entscheiden und Akzente setzen 

will. 

 

 

 

 



 

 

JUGENDVERBÄNDE SIND FÜR MICH… 
 

eine starke Stimme in Kirche, Politik und Gesell-

schaft geprägt durch die Vielfalt der Verbände. Dass 

Politik und Kirche hier zusammenkommen, finde ich 

wichtig, denn Christinsein bedeutet für mich nicht nur 

Spiritualität, sondern auch der Einsatz für christliche 

Werte wie Solidarität, Toleranz und soziale Gerechtig-

keit. 

Demokratie wird in Jugendverbänden gelebt. Das ist 

in Kirche nicht selbstverständlich! Während meiner 

Arbeit in Sachsen und Brandenburg habe ich noch ein-

mal mehr erlebt, wie wichtig Jugendverbände für ein 

demokratisches Miteinander sind. Es gibt weniger 

Vereine und Verbände, was jungen rechten Parteien 

mehr Chancen gibt, Kinder und Jugendliche mit Frei-

zeitangeboten anzulocken - leider mit Erfolg! 

Freiräume. 

In meiner 

Heimatstadt 

Rheinbach 

hat sich 2014 

die KjG ge-

gründet, 

nachdem 

unsere Freiheiten als Messdiener*innen stark einge-

schränkt wurden und wir uns den einseitigen Vorstel-

lungen der neuen Priester anpassen sollten. Es war 

und ist für mich toll zu beobachten, wie „meine Grup-

penkinder“ sich dem Druck widersetzten, sich ihre 

Freiräume schaffen, ihre eigenen Akzente setzen, kri-

tisch sind ohne sich Gesellschaft und Kirche zu ver-

schließen. 

DAS BRINGE ICH MIT 

Politik. Ich habe Politik aus verschiedenen Perspekti-

ven kennengelernt. Praktika im Europäischen Parla-

ment, im Bereich politische und berufliche Bildung 

und mein Studium haben mir Einblicke in viele ver-

schiedene Politikbereiche, internationalen Austausch 

und Bildung ermöglicht. Ich unterstütze Geflüchtete 

und organisiere Podiumsveranstaltungen und Work-

shops in Schulen zu verschiedenen politischen The-

men. Insbesondere meine Leidenschaft für die Gestal-

tung von beruflicher Bildung hat mich von einer Mit-

gliedschaft in der CAJ überzeugt. Viele Menschen be-

zeichnen mich also vermutlich zurecht als „Politik-

Nerd“. Als Diözesanvorsitzende möchte ich meine Er-

fahrungen einbringen, meine Themen, wie Extremis-

mus, Europäische und internationale Zusammenar-

beit, Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf Bil-

dung und Beruf, politische und historische Bildung, 

nachhaltiger und fairer Konsum, Gleichstellung von 

Mann und Frau, Vielfalt und Flucht weiterverfolgen 

und eigene Akzente in der Verbandsarbeit setzen. Ich 

möchte gemeinsam mit euch aufzeigen und vorleben, 

welches Weltbild wir uns wünschen.   

Glaube & Kirche. Glaube, Gemeinschaft und ein kri-

tischer Blick auf das, was in Kirche, Gesellschaft und 

Politik passiert, ist für mich untrennbar. Ich bin froh, 

dass ich das in meiner Arbeit beim BDKJ wiederfinde. 

Als Diözesanvorsitzende will ich diesen kritischen Blick 

für Kirche auf allen Ebenen weiter schärfen. Mit der 

Jugendsynode und dem Weltjugendtag stehen gleich 

zwei wichtige Ereignisse an, bei denen wir trotz Hin-

dernissen deutlich machen können und müssen, dass 

wir Teil dieser Kirche sind, aber auch klarstellen,  

 

welche Werte und Freiräume für uns Teil von Kirche 

sein müssen.  

Empathie. Als Diözesanvorsitzende ist es mir wichtig 

zuzuhören. Ich möchte verstehen, welche Anliegen 

ihr in den Regionen und auf Diözesanebene habt, wel-

che Erwartungen ihr an den Vorstand habt und wie ihr 

euch unsere Gesellschaft in Gemeinde und darüber 

hinaus vorstellt. Gleichzeitig finde ich es wichtig, an-

deren Gruppen (Verbänden, Stiftungen, Parteien…) 

zuzuhören, Gemeinsamkeiten zu finden und sich zu 

vernetzen. So können wir unsere Stimme, zum Bei-

spiel im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 2019, stär-

ken. Als Diözesanvorsitzende will ich hier meine Erfah-

rungen mit anderen Akteuren einbringen und Netz-

werke schaffen. 

Offenheit. Ich habe viele Erfahrungen in Politik und 

Kirche gemacht und Jugendverbände erlebt. Natürlich 

gibt es aber noch vieles zu lernen. Deshalb freue ich 

mich, gemeinsam mit euch das Verbandsleben im Erz-

bistum Köln noch mehr kennenzulernen, um meine 

Erfahrungen und Kenntnisse noch besser einbringen 

zu können.  


