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Über mich und die JEF 

Ich bin Larissa, 25 Jahre alt und studiere momentan noch in Passau den Master European 

Studies. Im Oktober 2017 bin ich der JEF Passau beigetreten, wo ich mich bis vor kurzem als 

stellvertretende Vorsitzende engagiert habe. Zu meinen Aufgaben gehörten unter anderem die 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Umsetzung und Leitung unseres Bildungsseminars und 

die erfolgreiche Teilnahme unseres Kreisverbandes bei der deutschlandweiten „Europa 

machen“-Kampagne zur diesjährigen Europawahl. Dabei war mir neben der Verbreitung des 

proeuropäischen Gedankens vor allem die Gewinnung neuer Mitglieder immer ein wichtiges 

Anliegen. Dadurch kenne ich die Probleme vor Ort und die nötige Einsatzbereitschaft, um 

Kreisverbände zu erhalten und weiterzuentwickeln.  

 

Motivation und Ideen für die JEF 

Als Beisitzerin für den Bereich der Organisationsentwicklung und Unterstützung der 

Landesverbände möchte ich zukünftig an der Entwicklung der JEF als aktiven und attraktiven 

Jugendverband mitwirken. Dies beinhaltet für mich nicht nur die Entwicklung von 

deutschlandweiten Strategien der Mitgliedergewinnung und einer noch moderneren 

Ausrichtung unseres Jugendverbandes, sondern auch ein enger und kontinuierlicher Austausch 

mit den Landesverbänden ist für mich dabei essenziell. Die JEF hat viel zu bieten und ermöglicht 

jungen, politisch und europäisch interessierten Menschen etwas Großartiges: sich unabhängig 

der Parteienlandschaft proeuropäisch zu engagieren. Das macht die JEF zu etwas Besonderem 

und darin liegt unsere Chance, auch in 20 oder 50 Jahren noch Bestand zu haben. Denn Europa 

ist der Jugend nicht egal und ich möchte im Bundesvorstand daran mitarbeiten, dass wir als JEF 

verstärkt als Vermittler zwischen den jungen Bürger*innen und der Politik gesehen werden. 



Ich würde mich daher sehr freuen, ab Oktober meine Ideen als Beisitzerin im Bundesvorstand 

der JEF Deutschland mit einbringen zu können und die JEF somit noch moderner, aktiver und 

sichtbarer zu machen.  

Ich freue mich auf eure Unterstützung und euer Vertrauen! 

 

Mit europäischen Grüßen, 

Larissa 


