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Über mich und die JEF 

Hallo liebe JEFerinnen und JEFer! 
Mein Name ist Yvonne, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Derzeit arbeite 
ich dort beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz als Software-
Testerin eines Programms zur Beantragung von EU-Fördermitteln im 
Landwirtschaftsbereich. 
Bei der JEF bin ich mittlerweile seit fast fünf Jahren Mitglied. In den ersten Jahren 
habe ich als Basismitglied während meines Studiums in Ludwigsburg die erste JEF-
Luft geschnuppert und konnte den Verband und seine Werte kennenlernen. Im Mai 
2018 wollte ich dann etwas mehr Verantwortung übernehmen und wurde nach 
meinem beendigten Studium als Kreisvorsitzende in Karlsruhe gewählt. Ein Jahr 
darauf nahm ich im Juli 2019 das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden der 
JEF Baden-Württemberg an. In diesem Amt habe ich mich komplett auf die 
Bildungsarbeit fokussiert und Planspiele wie das Jungen Europäischen Parlament 
(JEP!) und den Jungendkongress konzipiert und organisiert. Beide Ämter habe ich im 
Juli 2020 niedergelegt.  
Seit Dezember 2019 bin ich zusammen mit Lara Vorsitzende der Europe@School-AG. 
Hier habe ich die verschiedenen und umfangreichen Projekte der einzelnen 
Landesverbände kennen lernen können und auch schon Einblicke in die Arbeit des 
Bundesvorstandes bekommen. 
 

Motivation  

Die JEF hat als ältester pro-europäischer und föderalistischer Jugendverband 
Deutschlands einen Bildungsauftrag. Das sollten wir aber nicht als Verpflichtung, 
sondern als große Chance sehen, denn wir profitieren sehr von der Bildungsarbeit. 
Eine der vielen Möglichkeiten die diese mit sich bringt ist die 
Neumitgliedergewinnung, die Vorstellung unseres Verbands, unserer Inhalte und 
Werte nach außen und die Möglichkeit, jungen Menschen zu zeigen, dass Europa gar 
nicht so kompliziert ist, wie es manchmal scheint. Sie ist unser Bindeglied zu den 
Menschen außerhalb unserer bisherigen Blase, denn mit ihr erreichen wir ein 
Publikum, welches sich vielleicht nicht bereits schon für Politik und Europa 

mailto:Yvonne.Fuhr@jef-bw.de


 

Stuttgart, den 01.09.2020 

interessiert. Somit haben wir mit der Bildungsarbeit ein wichtiges Instrument, ein 
diverseres Publikum zu erreichen. 
Die Landesverbände leisten hier eine prima Arbeit. Es gibt so viele verschiedene 
Konzepte, wie jungen Menschen Europa spielerisch erklärt werden kann: Planspiele 
wie das SimEP, das JEP! und der Jugendkongress, aber auch Schulbesuche und 
Lernvideos. Durch diese Formate schaffen wir es wieder und wieder, dass sich die 
junge Generation mit politischen Themen rund um Europa auseinandersetzt, 
debattiert und sich eine Meinung bildet. 
 

Ideen für die JEF 2020 – 2021 

Durch die Vorarbeit von Pia Schulte und Lara hat die JEF Deutschland ein starkes 
Fundament, auf welchem wir aufbauen können. Die weit gefächerten 
Bildungsangebote der Landesverbände tauschen wir in der AG bereits unter den 
aktiven LVs bereits fleißig aus, lernen voneinander und unterstützen uns bei 
Schwierigkeiten in Planung und / oder Durchführung. 
Diese tolle Zusammenarbeit und den Austausch der AG möchte ich weiterführen und 
ausweiten. Ich möchte auch den (noch) inaktiven LVs Unterstützung im Bereich der 
Bildungsarbeit bieten und ihnen die notwendigen Mittel mit an die Hand geben, 
damit sie Formate durchführen können. 
Falls Corona es zulässt möchte ich ein analoges AG-Treffen planen, an welchen wir 
uns beispielhaft in Themen wie Finanzierung, Ausbildung von Teamern und Helfern, 
Best practice und Digitalisierung von Formaten austauschen und weiterbilden 
können. 
 
Ich freue mich über Euer Vertrauen und Eure Unterstützung. 
 
Europäische Grüße 
Yvonne 


