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Liebe Mitglieder,
Liebe Delegierte des Bundeskongresses,
mehr Inhalt, eine coolere Optik und eine provokantere Öffentlichkeitsarbeit - so möchte
ich das Image der JEF entstauben und uns attraktiver machen für neue Mitglieder.
Deshalb bewerbe ich mich als stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen
Europäische Föderalisten Deutschland e.V..
Was will ich verändern?
Die JEF hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Die Mitgliederzahlen steigen und
Kampagnen haben eine große Reichweite erzielt, aber auf diesen Erfolgen können wir uns
nicht ausruhen - noch immer gibt es viele Herausforderungen zu meistern.
Ein Problem der JEF ist, dass sie häufig als eine Organisation wahrgenommen wird, die
einfach nur mehr Europa fordert: Inhaltslose, konforme Jubeleuropäer*innen. Und weil das
natürlich nicht stimmt, möchte ich unsere programmatischen Beschlüsse
öffentlichkeitswirksamer aufarbeiten. Außerdem werde ich das Merchandising
überarbeiten und für die Landesverbände individualisiert zur Verfügung stellen. Dabei ist
es wichtig, dass die Landesverbände bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit noch besser
zusammenarbeiten - wofür ich mich ebenfalls einsetzen werde.
Viele Mitglieder zu haben ist jedoch nicht alles, noch wichtiger ist es das eigene Potential
zu nutzen und unsere Ideen und Forderungen tief in die Mitte der Gesellschaft zu tragen,
um eben dort für einen politischen Wandel zu sorgen - für nicht einfach mehr Europa,
sondern für ein besseres. Die Europawahl im kommenden Jahr bietet dafür eine ideale
Möglichkeit. Unabdingbar ist dafür eine wohl koordiniert Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte
als Stellvertretender Bundesvorsitzender eben das Aufgabenfeld übernehmen und dieses
mit der Verbandsentwicklung verknüpfen.

Welche Erfahrungen bringe ich mit?
Seit 2014 bin ich Mitglied bei der JEF, zunächst in Berlin und seit 2015/16 auch in Sachsen,
wo ich wesentlich bei der Neugründung und Entwicklung des Landesverbandes
mitgewirkt habe und dort seit der Gründung der stellvertretende Landesvorsitzende war.
Dabei habe ich mich hauptsächlich um die Öffentlichkeitsarbeit gekümmert, aber auch
Veranstaltungen organisiert.
Was mache ich außerhalb der JEF?
Ich studiere Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dresden und
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Leipzig (momentan pausiert). Dazu arbeite
ich nebenbei im sächsischen Landtag und als Workshopleiter mit dem
Themenschwerpunkt Europapolitik.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fühlt euch frei, mich anzurufen oder mir eine
Nachricht zu schreiben. Ich freuen mich darauf, euch diese zu beantworten.
Ich habe super viel Lust darauf, die kommende Europawahl zu einem Erfolg für die JEF
und für die Zukunft der EU zu machen und tatkräftig unseren Verein und unserer Ziele
voranzubringen - dafür benötige ich nur eins: euer Vertrauen.
Mit europäischen Grüßen,

