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Basel, 24.10.2021  
 
Motivationsschreiben Vorstandsmitglied JUSO Basel-Stadt 
 

Lieber Vorstand der JUSO Basel-Stadt 

Mit grossem Interesse bewerbe ich mich hiermit für die Vorstandsmitgliedschaft der JUSO Basel-

Stadt. 

Da ich in einem politisch interessierten Umfeld aufgewachsen bin, war ich schon früh und oft an 

politischen Diskussionen beteiligt. Politisch aktiviert wurde ich durch die Klimabewegung und die 

feministischen Streiks. Mit der Zeit wurde mir klar, dass mir das Demonstrieren und Streiken nicht 

ausreicht und so habe ich mich entschieden einer Partei beizutreten.  

Für die JUSO entschied ich mich, weil mich die Breite der Themen - von sozialer Gerechtigkeit, 

Queerfeminismus bis zum Klimaaktivismus - überzeugt haben. Ausserdem sagt mir die 

Herangehensweise der JUSO sehr zu: einerseits die Nähe zum Parlamentarischen und andererseits 

die Unabhängigkeit in der Wahl unserer Aktionen.  

Anfang 2021 bin ich der JUSO beigetreten und habe mich trotz den erschwerten Umständen durch 

die Distanz von Zoomcalls von Anfang an gut aufgenommen und am richtigen Ort gefühlt. Mich 

inspirieren die Menschen, die ich durch die JUSO kennenlerne mit ihrem Engagement, ihrer 

Hartnäckigkeit und ihrem Fachwissen.  

Im letzten Jahr habe ich an verschiedensten Aktionen teilgenommen, bei Abstimmungskampagnen 

mitgeholfen und für die Hafeninitiative Unterschriften gesammelt. Ich bin seit der Gründung der AG 

Soziale Gerechtigkeit aktiv und habe vor kurzem zusammen mit Zorka die AG Queerfeminismus 

reaktiviert. Unser Ziel ist es, dass durch die Arbeitsgruppe das Thema Queerfeminismus in der JUSO 

vertreten ist und die Anliegen kanalisiert werden.  

Durch die Teilnahme an der Delegiertenversammlung der JUSO Schweiz im Juni habe ich neue 

Einblicke in politische Prozesse erhalten. Den Entscheidungsprozess und die dazugehörigen hitzigen 

Debatten und Verhandlungen zur Wahl des neuen Projekts der JUSO mitzuerleben war faszinierend 

und haben mir neue Perspektiven gegeben.  

Durch den Einblick in die unterschiedlichen Aktivitäten und Tätigkeiten der JUSO habe ich gemerkt, 

dass mir deren Breite entspricht und für mich steht fest, dass ich mich mehr als nur als Basismitglied 

einbringen möchte. Die Vorstandsmitgliedschaft bietet mir diese Gelegenheit.  

Ich würde mich über eine Wahl in den Vorstand sehr freuen und stehe für Fragen selbstverständlich 

zur Verfügung.  

Liebe Grüsse Ella  

mailto:angus.duffy@juso-bs.ch
mailto:ella.haefeli@gmx.ch

