
Ich bin Linea Kopf und stelle zur Wahl der Vizepräsidentin für Internes im Vorstand der 
Jugend Europäischer Volksgruppen zur Hauptversammlung 2021 auf. Ich bin  21 Jahre alt 
und komme von der Organisation SdU (Sydslevigs danske Ungdomgsforeninger), und bin 
damit Teil der dänischen Minderheit in Deutschland. Ich bin in Flensburg geboren und 
aufgewachsen und wohne jetzt für mein Lehramtsstudium in Aarhus in Dänemark. 

Ich bin inzwischen seit fast vier Jahren aktiv bei der JEV, genauer gesagt seit dem 
Diveristy Festival 2017 in Danzig. Ich fand gleich von Beginn an die Arbeit und die 
Menschen in der JEV wahnsinnig spannend, und würde mich freuen nach zwei Jahren in 
der Arbeitsgruppe für Kommunikation noch ein bisschen mehr Verantwortung in unserer 
Organisation zu übernehmen. In den letzten vier Jahren habe ich viele Menschen und 
Mitgliedsorganisationen kennenlernen dürfen. Durch mein gutes Netzwerk und mein 
Interesse die Strukturen innerhalb der JEV besser kennenzulernen, finde ich die Position 
der Vizepräsidentin für Internes besonders spannend. Ich bin sehr motiviert die Arbeit im 
Vorstand mitzugestalten, und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen 
schenkt unsere Organisation weiterzuentwickeln und gemeinsam vorhandene und neue 
Ziele zu erreichen. 


I am Linea Kopf and I am standing for election as Vice President for Internal Relations in 
the Board of the Youth of European Nationalities for the General Assembly 2021. I am 21 
years old and I am from the organization SdU (Sydslevigs danske Ungdomgsforeninger), 
and part of the Danish minority in Germany. I was born and raised in Flensburg and I now 
live in Aarhus, Denmark for my studies to become a teacher someday. :)

I have been active in YEN for almost four years now, more specifically since the Diveristy 
Festival 2017 in Gdansk. Right from the start, I found the work and the people in YEN 
very interesting, and would be happy to take on a bit more responsibility in our 
organization, after also two years in the Working Group of Communication. In the last four 
years I have been able to get to know many people and memberorganizations. Because 
of my good network and my interest in getting to know the structures within YEN better, I 
find the position of Vice President for Internal Relations especially exciting. I am very 
motivated to contribute to the work of the board, and I would be very happy if you would 
trust me to further develop our organization and to achieve existing and new goals 
together. 


