
Fragebogen Vorstand 
 
 

Persönliches  
 
Name: Julia Salomé Neuschäfer 
 
Pronomen: Sie/Ihr 
 
Beruf/Ausbildung/Studium: Gymnasium (Gym 3) 
 

Vorstandsarbeit 
 
Zeitliche Ressourcen für den Vorstand: Am Wochenende und 2-3 Tage unter der Woche 
nachmittags.  
 
Sonstige Aktivitäten in der JUSO: Teilnahme an Fertig Luschtig Sitzungen. Regelmässige Teilnahme 
an Events seit September 2021.  
 
Motivation und Ziele für den Vorstand: Ich möchte die JUSO Stadt Bern aktiv mitgestalten. Ich 
möchte helfen wo ich kann und freue mich auf eine spannende Zusammenarbeit.   
 
 

Politische Einstellung 
 
Persönliche politische Schwerpunkte: Migration, Asyl, Feminismus und Menschenrechte. 
 
Projektideen bez. Schwerpunkte: Die JUSO für möglichst viele verschiedene Menschen attraktiv zu 
machen. Mir ist aufgefallen, dass viele junge Menschen gerne etwas in der Politik verändern würden. 
Sie wissen aber nicht genau wie oder haben Angst zu beginnen. Es herrschen bei gewissen 
Personengruppen Vorurteile gegenüber politischem Engangement. Ich würde gerne allen aufzeigen, 
wie wichtig politisches Engagement ist. Und ich würde die JUSO Stadt Bern gerne für möglichst 
verschiedene Personengruppen attraktiv gestalten.   
 
Wie würdest du die JUSO queerfeministischer machen? Ich würde mich als eine Frau bezeichnen die 
sehr stolz auf ihre Weiblichkeit ist. Und ich würde auch meine starken feministischen Einstellungen 
einfliessen lassen.  
 
Politisches Vorbild: Dies ist schwer zu beantworten da alle Politiker*innen ihre Vorteile aber auch 
Nachteile haben.  
 
Reform oder Revolution: Reform. Denn eine Revolution ist leider oft mit Gewalt verbunden.  
 
Einstellung zu Parlaments- und Regierungsbeteiligung: Im Parlament und der Regierung sind viele 
ältere Menschen. Ich fände eine Beteiligung wichtig, da die JUSO repräsentativ für junge Menschen 
steht.  
 
Würdest du an der JUSO etwas ändern, was dich stört? Neumitglieder haben oft Mühe aktive 
Mitglieder zu werden. Mehr Kennenlern- Anlässe für Neumitglieder fände ich sehr nice.  
 



Was hat dich in die JUSO gebracht: Ich habe mir überlegt wie ich am besten politisch aktiv werden 
kann. Ich hatte es satt diese weltweiten Ungerechtigkeiten tagtäglich hilflos ertragen zu müssen. Ich 
wollte in die Tat kommen. Ich habe recherchiert und die JUSO war genau das, was ich gesucht habe.  
 
 
 
Wie stehst du zu Ananas auf Pizza? Dies ist ein sehr heikles Thema. Mit gewissen Aussagen könnte 
ich gewisse Menschen zutiefst verletzen. Dies ist mir bewusst. Ich persönlich finde Ananas eine tolle 
Frucht. Pizza liebe ich auch. Grundsätzlich ist es mir egal, was man auf die Pizza tut. Aber die Pizza hat 
nur diesen richtig nicen italienischen Vibe, wenn keine Ananas drauf ist. Also kurzgefasst: Ist mir 
eigentlich egal, aber wenn man den Vibe will, ä dann nicht.  
 
 
 
 
 
 
 


