
Motivationsschreiben Cassidy Suter

Ich habe die Arbeit der Juso mehr als ein Jahr bewundert und verfolgt, bevor ich mich im August
2021 entschlossen habe, selbst Mitglied zu werden. Und ich bin so froh, dass ich mich dazu
entschlossen habe. Ich bin beigetreten, weil ich auch an der Veränderung unserer Gesellschaft
mitwirken will. Das ist auch ein Teil meiner Motivation, mich für den Vorstand zu bewerben.

Ich wurde in der Schweiz geboren, bevor ich im Alter von 7 Jahren in die Heimatstadt meiner Mutter
nach Australien zog. Als ich im Alter von 14 Jahren zurück in die Schweiz kehrte, wurde ich in eine
sogenannte Integrationsklasse eingeteilt. In dieser Klasse waren etwa 10 Kinder aus der ganzen
Welt. Mein jüngerer Bruder und ich hatten das Privileg, bereits Deutsch zu verstehen und zu
sprechen. Das hiess auch, dass wir von den Lehrer*innen und anderen Schüler*innen nicht so sehr
schikaniert wurden, wie die anderen Kinder aus der Integrationsklasse. Damals habe ich noch nicht
verstanden, dass die Feindlichkeit gegen Ausländer*innen ein systemisches Problem ist, aber ich
habe seitdem viel dazugelernt.

Im Alter von 17 Jahren wurde ich schwanger und hatte auch das Privileg, autonom über meinen
Körper und meine Zukunft zu entscheiden. Das ist ein Privileg, das viele Menschen mit Gebärmutter
nicht haben. Die Entscheidung, meine Tochter zu behalten, war meine eigene. Meine Ärztin hat mich
aber nicht einmal über die Möglichkeit einer Abtreibung angesprochen, das haben meine Eltern
übernommen. Leider müssen wir immer noch und immer wieder um die Freiheit kämpfen, über
unseren eigenen Körper zu entscheiden.

Und heute, wenn ich an die Zukunft denke, habe ich zwiespaltige Gefühle. Ich habe Angst um meine
Tochter und um uns alle, wenn ich an den Klimawandel, den Kapitalismus und all diese
unterdrückerischen Systeme denke, die sich gegenseitig bedingen. Aber ich bin auch hoffnungsvoll,
wenn ich an all die Menschen denke, die gegen diese Systeme der Unterdrückung kämpfen.

Ich war etwas unsicher, ob ich mich bewerben sollte, als Sladjana mich fragte, ob ich mir vorstellen
könnte, im Vorstand zu sein. Ich bin sehr dankbar, dass sie so Geduld mit mir hatte, meine vielen
Fragen beantwortete und mir erklärte, wie alles funktioniert. Nachdem war ich (und bin es immer
noch) begeistert von der Idee, im Vorstand mitzuarbeiten.

Was ich mitbringen würde:
● Ich bin eine sichere Nutzerin von Microsoft und Google Suit.
● Ich bin eine sehr aufgeschlossene und humorvolle Person.
● Ich bin gut im Organisieren und Koordinieren

Ich möchte weiterhin über die Erfahrungen anderer Menschen lernen, die sich von meinen eigenen
unterscheiden. Ich möchte weiterhin über meine eigenen Vorurteile lernen und darüber, wie ich
ihnen entgegentreten kann. Ich möchte auch andere Menschen dazu ermutigen, dasselbe zu tun.
Ich möchte mein Bestes geben, um eine bessere Welt für die Zukunft zu schaffen.
Ich würde mich über deine Stimme freuen :)

Solidarische Grüsse
Cassidy Sute



Lebenslauf Cassidy Suter
─

Arbeitserfahrung

Spielgruppenleiterin
● Spielgruppe Gaissbärgli, Aug 2021 - Aktuell

Laser Therapeutin
● Zero - Out Gmbh, Okt 2020 - Jan 2022

Kosmetikerin
● Andrea Braschler Kosmetik, Aug 2017 - April 2021

Receptionistin & Kosmetikerin
● Ease Design Spa, Nov 2019 - April 2020

Bildung

Kosmetikerin EFZ
● Berufsschule Rheinfelden, Abschluss 2019

Lehre & Praktikum

● Kosmetik Braschler / Dort, Praktikum & 1. Lehrjahr bei Vanity

Schule

● 10. Schuljahr Baden, Abschluss 2014
● Bezirksschule Brugg, Abschluss 2013
● Bishop Druitt Collage Coffs Harbour, Bis 2011

Kenntnisse

Freizeit
● Zeit Verbringen mit Tochter
● Lesen
● Betreuung Geflüchtete Familie
● Kochen

Persönliche Eigenschaften
● Einfühlsam & Hilfsbereit
● Organisiert
● Kommunikationsfähig
● Zuverlässig


