Motivationsschreiben
Liebe Genossinnen und Genossen

Mein Name ist Severin Stierli. Ich mache zurzeit eine Lehre als Biologielaborant bei der Eawag.

Ich bin jetzt schon über ein Jahr bei der Juso (ein gutes halbes davon im Vorstand) und noch immer bin ich
hoch motiviert, mich für die Juso und unsere Sektion einzusetzen. Die Erfahrungen, die ich bis heute im
Vorstand sammeln durfte, bestärken mich darin, noch einmal für die Wahl in dieses Amt anzutreten.

In meiner Lehre im Hochschul- und Forschungsbereich habe ich viel Kontakt zu Leuten aus aller Welt und
deren Meinungen und Ansichten. Auch wird mir immer wieder direkt vor Augen geführt, wie wichtig es ist,
dass sich die Schweiz an internationalen Verträgen und Projekten beteiligt, um unser bedeutendstes Gut,
die Bildung, voll zu entfalten. Es wird mir auch immer wieder gezeigt, dass Uneinigkeiten in den
unterschiedlichsten Bereichen dazu führen, dass genau diese für die Schweiz so wichtigen Partnerschaften
oder Austausch Jahre nicht mehr durchgeführt werden können. Deshalb liegt mir die internationale
Zusammenarbeit sehr am Herzen, denn sie ist ein sensibles Konstrukt, auf welches wir achtgeben müssen,
um länderübergreifend organisiert zu bleiben. Gemeinsam können wir in unsere Zukunft als Bürger der
Erde schreiten und nicht im veralteten System als Bevölkerung eines Landes oder einer Nation zu
verharren.
Auch wenn wir die momentane Krise betrachten zeigt, sich wie wichtig es ist, sich mit anderen
abzusprechen, da wir grosse Krisen nie allein bewältigen können. Zudem hat sich im Verlauf des letzten
Jahres gezeigt, wie wichtig es ist, nun endlich die Gleichstellung aller durchzusetzen. Wir können es uns
nicht mehr leisten, zu warten, bis sich die reichen und mächtigen dazu bereiterklären sich anzupassen.
Diese Pandemie, so viel Leid sie uns allen gebracht hat, ist eine Chance, eine Chance die es zu nutzen gilt.
Wir befinden uns in einer Zeit, die uns noch mehr als sonst gezeigt hat, wie richtig es ist, gegen die Macht
des Geldes, die Macht des Kapitalismus zu kämpfen.

Ich werde mich auch weiter für einen konsequent linken Kurs einsetzen, mit dem uns hoffentlich noch viele
Erfolge bevorstehen. In der Zeit, in der ich nun schon ein Teil des Vorstandes bin, habe ich vieles gelernt,
welches mir auch weiterhin helfen wird mich für unsere Ziele einzusetzen. Ich würde mich selbst als einen
sehr motivierten Menschen beschreiben, der bereit ist, noch vieles mehr zu lernen, zu leisten und sich für
die konstruktive Umsetzung unserer Werte einzusetzen. Ich habe weiterhin die Absicht, den Vorstand mit
meiner Energie und meinem Engagement zu unterstützen. Ich bin motiviert, mich für die Rechte von allen,
welche noch keine Gleichstellung erfahren haben, einzusetzen und für die Erfüllung dieses Ziels zu
kämpfen.
Ich hoffe, dass wir mit unserer Politik, einer Politik die vor allem die Querköpfe, die sozial Schwächeren,
aber auch die Revolutionäre unterstützt, in Zukunft noch mehr junge, aber auch ältere Menschen an die
Urne bringen und für die Partei begeistern können. Es ist mein Ziel, all jene wieder hinter uns zu vereinen,
die durch die momentane Kriese, die Hoffnung in die Politik verloren haben. Für diese, wie auch noch
kommende Ziele, werde ich mich mit Begeisterung und Hingabe einsetzen.
Ich glaube auch, dass es uns als Partei der Arbeiter*innen guttäte, wenn auch weiterhin junge, berufstätige
Menschen an der Spitze beteiligt sind.
Laut einem Sprichwort ist die dunkelste Stunde, die vor dem Sonnenaufgang. Liebe Genossinnen und
Genossen lasst das letzte Jahr unsere dunkelste Stunde gewesen sein und zusammen in eine strahlende
Zukunft schreiten.
Solidarisch
Severin

Lebenslauf
Persönliches
Severin Stierli
17.03.2002

Adresse/Kontakt

Kapuzinerhügel 19
5620 Bremgarten AG
Tel.: 079 500 98 99
severin.stierli@gmail.com

Ausbildung/Sprachen

Deutsch (Muttersprache)
Englisch (Gut)
Französisch (Grundkenntnisse)
August 2008- Juli 2013
August 2013- Juli 2015
August 2015- Juli 2018
August 2018- heute

Primarschule in Bremgarten AG
Sekundarschule in Bremgarten AG
Bezirksschule in Bremgarten AG
Lehre als Laborant EFZ Biologie

Hobbys/Interessen
Hobbys:

Unihockey beim UHCB (seit 11 Jahren)
Zeit im Freien verbringen
Skifahren

Interessen:

Politik:
Geschichte
Biologie/Natur

Aktives Juso Mittglied seit Januar 2020
Im Vorstand der Juso Aargau seit Juni 2020
SP Mitglied seit Januar 2020

