
Lebenslauf
Persönliche Daten
Lara Hitz04.07.2000
Kontaktdaten
Mattenweg 45035 Unterentfelden AG079 582 94 93
Sprachen
Deutsch (Muttersprache)Italienisch (Muttersprache)Französisch (Niveau B2)Englisch (Niveau C2)
Sonstige Kenntnisse
Windsurfen, Ballett, BouldernKlavier spielen

Werdegang
08/2007- 07/2012 Primarschule in Unterentfelden AG
08/2012 - 07/2016 Bezirksschule in Oberentfelden AG
08/2017 - 07/2020
01/2018
05/2018
06/2018 – 06/2019

Kantonsschule an der Alten Kantonsschule Aarau
Beitritt JUSO
Vorstandsmitglied JUSO ALK
Vorstandsmitlglied der JUSO AG

06/2019 – 02/2020
02/2020-02/2021
09/2020-

Co-Präsidium der JUSO AG
Präsidium der JUSO AG
Studium der Rechtswissenschaft, Universität Bern



Motivationsschreiben
Liebe Genoss*innen bis Genossen,
Drei Jahre ist es nun her, seit ich der JUSO Aargau beigetreten bin; drei Jahre indenen sich viel verändert hat. Ich konnte in der JUSO viel Erfahrung und Wissensammeln, dazu lernen und zahlreiche spannende Begegnungen machen. ImVorstand und im Präsidium durfte ich erfahren, was es heisst, eine Partei zu sein undwas es heisst, gemeinsam zu kämpfen. Ich darf zurückblicken auf National- undGrossratswahlen, auf das Sammeln der 99-%-Initiative, auf zahlreiche Aktionen undAbstimmungskampagnen, auf den Frauen*streik und die Klimastreiks.
Es hat sich also viel getan in der politischen Welt und doch bleiben die Gründe, diemich politisiert haben und immer noch politisieren, weitgehend dieselben. Nochimmer drohen uns zahlreiche Krisen, noch immer ist das Patriarchat nichtüberwunden und noch immer leben wir in einer grundlegend unfairen Welt. Und dochfühle ich mich noch immer nicht entmutigt, ganz im Gegenteil. Mit jeder Aktion, mitjedem Beitrag auf Social Media und mit jedem Flyer, den wir verteilen, verändern wiretwas, und wenn es nur eine Person ist, die zum Umdenken angeregt wird.
Und doch muss auch meine Zeit als Präsidentin der JUSO Aargau einmal zu Endegehen. Es wird Zeit, dass Platz geschaffen wird für neue Perspektiven, für neueIdeen und vor allem für neue Menschen. Und doch bringe ich es noch nicht übersHerz, dem Vorstand der JUSO Aargau komplett den Rücken zu kehren. Ich möchtedazu beitragen, die JUSO Aargau in Zukunft noch stärker und präsenter zu machen,Wissen weitergeben, Aktionen planen und einen guten Nährboden für die nächste«Generation» an JUSOs und linke Menschen im Aargau schaffen.Daher möchte ich mich erneut um einen Platz im Vorstand bewerben.
Solidarisch,Lara


