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W071 Johannes Lukas Wild

Bewerbung als
„TrotzDem-Leiter“
Mein Name ist Johannes Wild, ich bin 16
Jahre alt, komme aus Simmertal bei Bad
Kreuznach und gehe momentan in die
10.Klasse des Kirner Gymnasiums. Seit einem
knappen halben Jahr bin ich Mitglied der
Grünen Jugend Rheinland-Pfalz. Einige
werden mich von der letzten
Landesmitgliederversammlung im Frühjahr
2017 noch kennen. Damals hat mich Hannah
Meyer als Redakteur der TrotzDem-Redaktion
vorgestellt. Leider konnte ich zu diesem
Zeitpunkt nicht an der
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Landesmitgliederversammlung teilnehmen. Ich
möchte es nun ein zweites Mal versuchen. Ich möchte in die Redaktion meine Kenntnisse
die ich als Redakteur unserer Schülerzeitung, als freiwilliger Redakteur bei der RheinZeitung (Öffentlicher Anzeiger) Bad Kreuznach und als Buchautor gesammelt habe
einbringen. Ich habe viel Spaß am Schreiben von Geschichten, wissenschaftlichen oder
politischen Artikeln und Berichten. Zu meinen weiteren Interessen gehört auch das
Theaterspielen. Seit meinem 6.Lebensjahr bin ich teil eines Schwarzlichtkurses der Firma
„Theaterfabrik“. Seit nunmehr drei Jahren inszeniere ich auch mit der Theaterwerkstatt der
VHS Kirn. Auch in diesem Hobby findet das Schreiben seinen Platz, ich habe vor einem
Jahr mein erstes Theaterstück mit dem Titel „Im Savannengras“ verfasst. Es kommen
zahlreiche weitere Werke wie zum Beispiel mein Erstlingswerk „Herzen“ dazu. Warum ich
Leiter der TrotzDem-Redaktion werden will, habe ich eigentlich schon Beantwortet, aber
ich habe Spaß am Schreiben und möchte meine Ideen in die Redaktion einbringen, auch
auf Wünsche von anderen eingehen und die Redaktion lebhaft halten. Mein Motto dabei
lautet: „Wer etwas ändern will muss mit anpacken.“ Ich hoffe ich habe euer Interesse an
mir geweckt. Wenn ihr Lust habt, einen meiner Texte als Eindruck zu lesen, könnt ihr
gerne auf meiner Internetseite www.jura-simmertal.de.tl vorbeischauen. Ich sende euch
auch gerne einen Text per Email (j-wild@fn.de).
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