LEBENSLAUF
Name:
Vorname:
Adresse:
Mobil:
E-mail:

Hurtado Urbano Cabrera
Juliana Sofía
Delfterstrasse 44
5004 Aarau
076 202 8703
sofiiia03@outlook.com

Geburtsdatum:
Nationalität:

8. Juli 2003
Kolumbien / Schweiz

Bildung
2019-Heute
2016-2019
2013-2016

KV-Lehre beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Sekundarschule Aarau
Primarschule Aarau

Sprachen
Spanisch
Deutsch
Englisch

Muttersprache
Fliessend
Fliessend

Hobbys
Sozialarbeiten, Sprachen lernen, Eiskunstlaufen.

Liebe Genoss*innen
Rassismus, Homophobie, Transphobie, Xenophobie, Sexismus und Ungerechtigkeit.
Das gibt es überall wo man hinsieht. Die meisten Menschen schenken dem jedoch
keine Beachtung, weil es sie nicht persönlich betrifft, jedoch wissen wir alle, dass es
so nicht weitergehen kann. Es gibt wenige die sich für das Wohle Anderer einsetzen
und immer wegschauen, sie verspüren nicht das Bedürfnis eine Änderung in diese
unfaire Welt zu machen. Die armen bleiben arm und die Reichen werden reicher,
eine kapitalistische Gesellschaft aus der ich raus möchte.
Lange suchte ich einen Ort, an dem ich und meine Werte respektiert werden. Einen
Ort an dem ich mit anderen zusammen für diejenigen die nicht zugehört werden
kämpfe. Einen Ort an dem etwas für unsere Umwelt getan wird. Einen Ort an dem ich
dabei sein kann während wir für unsere Zukunft und die Gesellschaft die wir alle
brauchen kämpfen. Diesen Ort habe ich nun gefunden und ich bin mir durchaus
sicher, dass es der richtige ist
Die JUSO zeigt was hier dringend gebraucht wird: junge und engagierte Menschen
die zusammen das was ihnen stört ändern!
Durch unsere jetzige Situation fehlt natürlich der persönliche Kontakt. Aber auch
wenn wir uns nur digital ab und zu treffen, spüre ich jetzt noch mehr Motivation um im
Vorstand dabei zu sein und es mitgestalten zu können. Ich möchte mit euch
zusammen Ziele setzen und diese auch erreichen. Mit euch zusammen den
Menschen die unsere Hilfe benötigen unsere volle Unterstützung bieten und unsere
Welt ein kleines Stück verbessern.
Man sagt, wenn man es nicht versucht, hat man auch nichts zu meckern. Wir
müssen die Änderung sein, die wir in der Welt sehen wollen und diese Änderung
möchte ich mit euch zusammen durchmachen.
Ich bedanke mich für euer Vertrauen und hoffe euch bald im Vorstand unterstützen
zu dürfen.
Solidarisch,
Sofia

