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Unsere Mitglieder in der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung                 

der Kreisverwaltung Viersen 

 

 

                Alina Gusy, 23                              Leon Eiffler, 21 

 

Frau Alina Gusy und Herr Leon Eiffler wurden am 19.06.2017 in 

die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Kreisverwaltung 

Viersen gewählt.  

 

Nachfolgend ihre Werbesteckbriefe für die Wahl: 
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Ich interessiere mich sehr für Sprachen und fremde Kultu-

ren und reise gerne. Ich habe mein Abitur an der Krefelder 

Kaufmannsschule gemacht, weil ich dort die Möglichkeit ei-

nes bilingualen Abiturs und eines zusätzlichen Abschlusses 

als Fremdsprachenkorrespondentin hatte.  

Als großer Fan von Standard- und Lateintänzen übe ich die-

ses Hobby aktiv im Tanzsportverein Viersen aus. Zudem 

verbringe ich gerne viel Zeit in der Natur, gehe wandern, 

lese und zeichne oder unternehme etwas mit Freunden und 

Familie und meinem Patenkind. 

Nach meinem Abitur habe ich mich damals direkt für das 

duale Studium beim Kreis Viersen beworben. Da ich schon 

zuvor mit dem Gedanken gespielt hatte, Rechtswissenschaf-

ten zu studieren, entschied ich mich für den juristischen 

Schwerpunkt und werde nach der Ausbildung -   meinem 

großen Wunsch entsprechend - in der Abteilung 32/2 - Aus-

länderangelegenheiten des Ordnungsamtes - eingesetzt.  

Ich kandidiere für die JAV, um Ansprechpartnerin für 

Euch zu sein, Euch in Problemsituationen zur Seite zu ste-

hen und Eure Interessen zu vertreten. Ich wünsche mir, die 

Möglichkeit zu erhalten, den jetzigen und zukünftigen Aus-

zubildenden durch meine Erfahrungen aus der Ausbildung 

mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.  

Eure                      

Alina Gusy 
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Ich habe das St. Bernhard Gymnasium in Schiefbahn besucht und 

mich direkt im Anschluss an das duale Studieren des Bachelorstudi-

engangs Bachelor of Laws gemacht. Mein Einsatzgebiet nach Beendi-

gung des Studiums wird das Jugendamt bzw. die Unterhaltsvor-

schusskasse sein. Ich bin schon sehr gespannt, welche Aufgaben mich 

in diesem Bereich erwarten.  

Mein großes Hobby ist der Fußball - ich spiele selber aktiv im Verein. 

Darüber hinaus war ich bis zur Ausbildung Pfadfinder, zuletzt 2 Jah-

re als Leiter. Ich gehe gerne auf Musikfestivals, fahre Ski und reise 

in alter Pfadfindermanier rund um den Globus. 

Ich bewerbe mich um einen Platz in der JAV, um eine starke Stimme 

der Jugend- und Auszubildenden zu werden. Bereits in meiner Schul-

zeit habe ich mich in der Schülervertretung engagiert und schon im-

mer großen Gefallen daran gefunden, das Sprachrohr der Mitschüler 

oder anderer Mitstreiter zu sein.  

Meiner Meinung nach ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, sich 

zur Wahl zu stellen. Denn von nun an werde ich dauerhaft vor Ort im 

Kreishaus sein und habe die Möglichkeit, für die Interessen der Ju-

gendlichen und Auszubildenden zu kämpfen, sowie ihnen mit meinen 

gesammelten Erfahrungen zur Seite zu stehen.  

Mein Ziel ist es, bei der Arbeit als JAV-Mitglied immer ein offenes 

Ohr für Probleme und Anliegen zu haben und sich durch eine argu-

mentative und lösungsorientierte Vertretung im Personalrat auszu-

zeichnen.  

Euer Leon Eiffler   


