
 

Liebe Genoss*innen, 

mein Name ist Annemarie Papenburg, ich bin 24 Jahre 

alt und arbeite aktuell als Jugendbildungsreferentin 

bei der Naturfreundejugend Erfurt. Dort bin ich für die 

Planung und Durchführung außerschulischer 

Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche 

zuständig und mache mich insbesondere für die 

Themen Mitbestimmung und Antirassismus stark. Um 

nach der Arbeit meine Akkus wieder aufzuladen 

verbringe ich meine Freizeit am liebsten ruhiger und 

umgeben von Katzen, Büchern und Leinwänden oder 

mache mich mit Zug und Fahrrad auf Kurztrips quer 

durch Deutschland.  

Neben meiner Mitgliedschaft bei der SPD und den 

Jusos bin ich stellvertretende Vorsitzende im 

Jugendrechtshaus Erfurt, Mitglied bei der ver.di und 

den Falken Erfurt. In diesem Jahr bin ich als Kandidatin 

der AsF Erfurt für die Kommunalwahl angetreten und 

habe mich für die Jusos Thüringen am vergangenen 

Frauen*kampftag im Social Media Team engagiert.  

Nun möchte ich meine Arbeit für unseren Verband weiter stärken. Als erste Studierte einer 

Arbeiter*innen-Familie interessiere ich mich vor allem für Themen des Arbeitsmarktes. 

Solange Azubis keine gerechte Entlohnung ihrer Arbeit erhalten, Menschen mehrere 

Beschäftigungen brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern und im Alter von ihrer Rente 

nicht leben können, haben wir als Sozialdemokrat*innen und Jungsozialist*innen noch viel zu 

tun – und genau darin müssen wir unseren Schwerpunkt wiederfinden. Feminismus ist für 

mich dabei fester Bestandteil jeder Debatte; insbesondere Frauen* sind von Niedriglöhnen 

und Teilzeitbeschäftigungen betroffen und wir sind noch weit davon entfernt, dass Care Arbeit 

als gleichwertige Arbeit zu z.B. MINT-Berufen anerkannt wird.  

Ich habe Lust mehr Juso-Veranstaltungen zu genau diesen Themen zu organisieren. Wir haben 

thüringenweit unheimlich viele interessante Kontakte: egal ob in den Beethoven- und linken 

Jugendverbänden oder Gewerkschaften. Dieses Potenzial sollten wir unbedingt nutzen! Dabei 

will ich meine beruflichen Erfahrungen der politischen Bildungsarbeit für uns einbringen und 

auch die Frauen*vernetzung weiter voranbringen, die in einem gemeinsamen Treffen der 

Juso- und AsF-Frauen Thüringens im Landtag bereits einen wundervollen Start gefunden hat. 

Ich bitte euch um eure Unterstützung und freue mich auf eure Fragen und Anregungen!  

Freundschaft! 


