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Moin moin liebe JEFerinnen und JEFer,
mein Name ist Mustafa, viele kennen mich unter dem Namen Musta, bin 28 Jahre alt und
arbeite aktuell in einer Strategieberatung in Hamburg. Nebenbei schreibe ich an meiner
Masterarbeit, die zum Bundeskongress fertig sein wird (#sleeplesseuropemore hat mich
halt ein bisschen abgehalten). Ich bin selbst gebürtiger Bremer, war allerdings die letzten
Jahre oft in Europa unterwegs.
Die JEF lernte ich während meines Europäischen Freiwilligendienstes in Finnland kennen.
Ich war direkt von den Aktivitäten und dem Engagement sehr begeistert und entschied
mich 2012 in Kiel Mitglied zu werden, wo ich ein Bachelor-Studium der
Sozialwissenschaften angefangen hatte. Kurz danach wurde ich in den Landesvorstand als
stellvertretender Landesvorsitzender gewählt. Zu meinen Aufgaben zählten die
Organisation von Seminaren, Akademien sowie Exkursionen, die Pflege der
internationalen Kooperationen und die Koordinierung der JEF-Nordlichter.
Den Master hatte ich in Bremen 2015 angefangen. Das JEF-Engagement führte ich
weiterhin aus und half der JEF Bremen wieder aktiv zu werden. Mein persönliches
Highlight war die Organisation des 64. Bundeskongresses in Bremen. In dieser Phase
habe ich sehr viel über Verbandsentwicklung und die Planung größerer Events gelernt.
Seit 2018 bin ich als Beisitzer im Landesvorstand der JEF Bremen aktiv und organisiere
unter anderem die Stammtische.
Motivation und Ideen für die JEF 2018-2020
Nach sechs Jahren auf Landesebene habe ich nun Bock auf neue JEFHerausforderungen. Die Erfahrungen, die ich in der Zeit in SH und Bremen sammeln
durfte, will ich nun auf der Bundeebene einbringen. Die Arbeit in diesem Jahr im OrgaTeam des IBS hat mir sehr viel Spaß gemacht. Entsprechend möchte ich gerne das
nächste IBS mitkonzipieren, planen und umsetzen. Darüber hinaus möchte ich auch mit an

der Organisation von Akademien mitwirken, damit wir alle gemeinsam auf Bundesebene
vielseitige Themen intensiv ausdiskutieren und Positionen erarbeiten können.
Die meisten politischen Jugendorganisationen bieten Sommercamps oder Zeltlager an.
Diese Idee schwirrte innerhalb der JEF Deutschland bereits herum. Sehr gerne möchte ich
diese weiter nach vorne bringen und sondieren, welche Möglichkeiten wir hierfür haben.
Zum Schluss würde ich unterstützend in der Pflege der Kontakte zu den Jugendparteien
sowie unserer JEF-Partner mitwirken. In den sechs Jahren der JEF-Mitgliedschaft habe ich
an vielen internationalen JEF-Veranstaltungen teilgenommen und auch auf europäischer
Ebene viele Erfahrungen gesammelt, wodurch ich mein Netzwerk ausbauen konnte.
Ich freue mich sehr, wenn Ihr mir die Möglichkeit gebt, die Arbeit gemeinsam mit den
anderen Vorstandsmitgliedern, auf der Bundesebene mitzugestalten. Bei Fragen, schreibt
mir einfach eine Mail oder wir schnacken auf dem Bundeskongress.
Mit föderalistischen Grüßen
Musta

