
Liebe Genoss*innen, 

 

mein Name ist Hannah Brand, ich bin 21 Jahre alt und studiere 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Erfurt. 

Gebürtig komme ich aus Marburg an der Lahn im schönen Hessen, 

wo ich mich schon früh bei den Jusos engagierte. Mit 15 Jahren trat 

ich den Jusos in Marburg-Biedenkopf bei und wurde sehr schnell 

Teil des Kreisvorstandes – auch, weil es schlichtweg an Frauen* 

fehlte. Auf der einen Seite war es eine großartige Zeit, in der ich 

viel über Strukturen, den Aufbau und eine kreative Mitarbeit bei 

den Jusos lernte. Auf der anderen Seite muss man sich Gedanken darüber machen, warum ich – ganz 

neu – gleich Teil des Vorstandes werden sollte: Es lag vor allem an meinem Geschlecht und meinem 

Alter.  

Später wurde ich Vorsitzende der Juso-Schüler*innen und Auszubildenden Hessen-Nord und packte 

dort aktiv die Bildungspolitik an. Seit letztem Jahr bin ich im Stadtvorstand der Jusos Erfurt und habe 

wieder viele tolle Erfahrungen sammeln können. Dort habe ich vor allem meine Liebe zur Arbeit im 

Social-Media-Bereich entdeckt. Diese Liebe möchte ich nun in den Landesverband bringen und uns 

einen packenden Onlineauftritt verschaffen! 

Abgesehen von dieser eher technischen Aufgabe will ich auch meine inhaltlichen Schwerpunkte im 

Landesvorstand setzen. Vorwiegend möchte ich mich dem Thema Internationales widmen. 

Angefangen mit spannenden Reisen bis hin zu interessanten und vielseitigen Diskussionen über 

Themen wie Nachhaltigkeitsstrategien im außereuropäischen Ausland soll alles dabei sein. Ich werde 

versuchen die Anstrengungen des letzten Landesvorstand aufzugreifen und die Idee einer Reise nach 

Russland wieder aufzunehmen. Dafür setze ich mich ein! 

In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit im Kulturbereich, habe früher selbst am Landestheater 

Marburg gespielt und das Thema liegt mir einfach am Herzen. Darum möchte ich innerhalb des 

Landesverbandes neue Bildungsangebote im Kulturbereich schaffen – beispielsweise im Rahmen von 

gemeinsamen Theaterbesuchen, Besuchen in Museen oder indem wir Projekte von freien 

Kulturträger*innen besuchen. Lasst uns gemeinsam die Bandbreite der Thüringer Kulturszene 

entdecken!  

Abschließend möchte ich, wie am Anfang angestoßen, das Thema Feminismus aufgreifen. Ich freue 

mich sehr, dass sich im Moment so viel tut – von einer erfolgreichen Frauen*vernetzung letzten 

Monat bis hin zu vielen Ideen und Intentionen im Verband. Daran möchte ich anknüpfen und diese 

Entwicklungen in der kommenden Zeit nachhaltig fördern! 

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und ich Teil eures neuen Landesvorstandes 

werden darf.  

 

Mit jungsozialistischen Grüßen 

Hannah 


