KANDIDATEN-STECKBRIEF
Name:
Alex (Cong Lu)
Stell dich noch mal kurz vor (Wo kommst du her? Was studierst du?
Etc.)
Ich komme aus Xi’an , China. Die ist auch eine große Stadt mit 12
Millionen Anwohnern. Ich bin vor 2 Jahren schon in Berlin
angekommen. Zurzeit studiere ich in den Studiengang Physik in der TU.
Ich bin auch lange hier in Gemeinderad, deswegen kenne ich schon
sowohl viele in KSG als auch wie alles in KSG läuft.
Außerdem bin ich sportlich und würde gerne mit anderen zusammen Sport zu
treiben.
Welches Thema im Rahmen der KSG ist für dich besonders wichtig und warum?
Für mich sind die Beide besonderes wichtig: Religion und Freundschaft.
KSG ist katholische Gemeinde. Heilig Geist bringt uns zusammen. Wir sind erst da, weil wir gleiches
Glauben haben. Und dann ist Freundschaft. Als ein Ausländer kenne ich niemand in Berlin, als ich
erst hier kam. Aber ich fühle mich wie zuhause in KSG. Ich habe viele Freunde in KSG gefunden. Sie
sind mir in meinem Leben auch super wichtig.
Welches Thema in der KSG findest du ist unterrepräsentiert?
Was gefällt mir zuerst ist Vielfältigkeit. Wir haben verschiedene Veranstaltungen. Spritural, Sozial,
Musik, Sport…fast jeder kann was er will in KSG finden. Aber ich gehe davon aus, dass es gibt noch
viele, die die KSG nicht wissen. Wir könnten vielleicht noch unseren Einfluss auf sozial Medien oder
in Uni erweitern? Damit mehr Leute die KSG wissen könnten.
Welche gesellschaftlichen Aufgaben hat die KSG Berlin der Meinung nach?
Wir repräsentieren die Studierende Gemeinde in Berlin. Und wir sind auch katholisch. Wir sind jung,
wir sind aktiv, wir sind vielfältig. Wenn die junge Generation die Zukunft der Gesellschaft werden
würde, ist es wichtig, eine richtige Wertevorstellung zu haben. Dann spielt KSG eine Rolle dazu nach
meiner Meinung. Die KSG kann eine positive Perspektive oder Einfluss geben.
Wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich helfen?
Ich stehe eigentlich auch für andere Kultur. Es ist immer eine coole Idee unterschiedliche Gedanken
zusammen zu bringen. Ich kann eine andere Perspektive und auch ein bisschen ein bisschen
Vielfältigkeit in unserer KSG bringen

