Hallo liebe Gemeinde,
mein Name ist Wilfred Dominic Josue und ich studiere MA Politikwissenschaft in
Teilzeit an der FernUniversität in Hagen. Ich kandidiere als Mitglied unseres
Gemeinderates für die kommenden zwei Semester und möchte noch viel für unsere
Gemeinde tun. Seit 2016 bin ich als Integrationslehrer für Migrant*innen, Geflüchtete,
Spätaussiedler*innen und Unionsbürger*innen tätig und ich engagiere mich in
mehreren Gremien wie im Diözesanrat des Erzbistums Berlin und im
Regionalarbeitskreis (RAK) Ost, die Sammlung von KSGn in Ostdeutschland.
Dank unserer Zusammenarbeit haben wir viel für unsere Gemeinde geschafft! Als
erste Studierendengemeinde in Deutschland haben wir einen Verhaltenskodex
gegen jegliche Form von Diskriminierung, Rassismus, Beleidigungen und Mobbing
verabschiedet. Seit diesem Semester haben wir Antidiskriminierung in unserer
Gemeindesatzung angepasst und den Verhaltenskodex konkretisiert, damit wir
Leitfaden für den transparenten Umgang mit eventuellen Vorfällen zur Verfügung
haben können.
Nun blicke ich vorne und stelle mich unsere Gemeinde als eine dynamische,
tolerante, coole und digitale Gemeinde. Ich möchte die Debatte über einen
Digitalkodex für unsere Gemeinde starten, damit wir darüber sprechen können, wie
wir die modernen digitalen Angebote nutzen können, damit wir mehr Studierende in
Berlin erreichen, den Zusammenhalt in unserer Gemeinde stärker machen und
unsere Daten schützen können. Ich interessiere mich auch für die Gründung des
Arbeitskreises (AK) Vielfalt, damit wir ein Forum haben können, wo wir Gender,
Identität und Glaube besprechen können. Ich bitte um eure Stimme und bedanke
mich bei euch für die Unterstützung. Für weitere Fragen stehe ich gern zu eurer Verfügung ☺
Euer
Wilfred

Dear KSG- Community,
My name is Wilfred Dominic Josue and I am a part-time Student studying MA in Political Science at the FernUniversität in Hagen. I am running
to be a Member of our Community Council for the next two Semesters and I would like to do a lot more for our Community. I am working as an
Integration Teacher for the Migrants, Refugees, Late-Returnees and EU Citizens and I am also engaged in different bodies such as the
Diocesan Council of the Archdiocese of Berlin and the Regional Working Group East or the collection of catholic student communities in East
Germany.
Thanks to our collective work we have achieved a lot for our community. As the first student community in Germany, we have drafted and
approved our Code of Conduct against all forms of Discrimination, Racism and Mobbing. Just a few weeks ago we also added AntiDiscrimination in our Community Charter and we concretized our Code of Conduct so that we could have some guidelines on what to do if ever
we encounter any breach of the Code of Conduct.
Now I want to focus on the future and I am visualizing our Community as a dynamic, tolerant, cool and digital Community. I would like to start
the debate on a digital plan for our community so that we could talk about how we maximize the digital options we have today with the goal of
reaching more students in Berlin, strengthening the cohesion of our community and protecting our data as well. I am also interested to start a
Working Group on Diversity focusing on the ideas of Gender, Identity and Faith. I ask for your votes and I thank you for your support. If you have
any questions please feel free to ask me ☺
Yours sincerely,
Wilfred

