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Vorstellung 

Ich fühle mich glücklich ein Kind der Generation grenzenlos zu sein. Ich lebe und liebe Europa 
und fühle mich dem wunderbaren Projekt EU sehr verbunden. Mir ist es wichtig für diese 
Werte einzustehen. 2017 kam ich in Kontakt mit den JEF, wurde später Mitglied und habe es 
keinen Tag bereut. 

Ich heiße Jannik, bin 20 Jahre alt und komme aus der Nähe von Stuttgart. Aktuell studiere ich 
im vierten Semester International Business, ein Studiengang, der es mir erlaubt, theoretisch 
und praktisch zu lernen und dabei eine internationale Ausrichtung beizubehalten.  

Neben dem Reisen gilt meine Leidenschaft seit Jahren der Partizipation junger Menschen in 
der Politik. Aus meiner Erfahrung prallen beim Dialog von Jugendlichen und Politikern 
geballte Vorurteile aufeinander. Die Aufgabe, der ich mich verschrieben habe, ist es, Brücken 
zu bauen und für gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Zu diesem Zweck reise ich seit fünf 
Jahren durch die Republik und besuche Veranstaltungen, Konferenzen und Seminare, um 
über das Thema zu sprechen.  

 

Dieses unfassbare Netzwerk von jungen, engagierten Menschen, die ich in den letzten 
Jahren kennenlernen durfte, inspiriert mich dazu, weiter nach Möglichkeiten zu suchen, 
Demokratie in Europa zu stärken. Freunde in Weißrussland zu haben und zu sehen, wie sie 
noch im Jahre 2020 in Europa gegen Diktatur kämpfen, motiviert zum Engagement. Die 
Situation an den Grenzen zu unseren Nachbarn zu Corona-Zeiten, Grenzkontrollen, 
Flutlichter und Soldaten, hat mich erschreckt. Ich bin dankbar dafür, in einer Zeit ohne all 
dies aufgewachsen zu sein.  

All diese Erfahrungen bestärken mich in meiner Mitgliedschaft bei den JEF und haben zu 
meiner Bewerbung für den Bundesvorstand beigetragen. 

Motivation 

Was mich mehr als alles andere motiviert, weiter für Jugendbeteiligung auf allen Ebenen, eine 
solidarische Gesellschaft und eine Stärkung des europäischen Geistes zu kämpfen, ist eine 
Gruppe Gleichgesinnter. Ich muss niemandem erklären, wie hoch ansteckend der JEF-Spirit 



sein kann, dem auch ich zum Opfer fiel. Für mich stellen wir eine wunderbare Gemeinschaft 
junger Menschen da, die geeint in ihrer Überzeugung, in Vielfalt für Europa kämpfen.  

Diese tolle Gemeinschaft ist zwar durch Überzeugung geeint, doch braucht es für eine 
erfolgreiche Arbeit nach innen und außen auch gute Strukturen, um dieses Wirken zu 
verstärken. Eine erfolgreiche Arbeit wird in einem Verein mit der Größe der JEF Deutschland 
durch gute Kommunikation und Transparenz als wichtigste Aspekte gekennzeichnet. Nur, 
wenn jedes Mitglied die Strukturen des Vereins versteht und innerhalb dieser auch Gehör 
finden kann, bildet die Organisation die Gemeinschaft der dahinterstehenden Menschen ab.  

Durch meine bisherige Arbeit in NGOs habe ich lernen müssen, dass Finanzen immer zu 
Spannungen in einer föderal gegliederten Struktur führen. Unsere Arbeit zeichnet sich durch 
Projekte aus, deren Finanzierung aufwendig und anspruchsvoll sein kann. Jeder 
Landesverband steht hierbei vor eigenen Herausforderungen, die gemeistert werden müssen.  

Aus diesen Schwierigkeiten heraus erwächst meine Kandidatur für das Amt des 
Bundesschatzmeisters. Ich habe über die letzten Jahre viel Fundraising- und 
Finanzierungsarbeit geleistet, um das Ehrenamt in Deutschland zu stärken. Die Differenz 
zwischen gesuchten und vorhandenen Fördermitteln in Europa ist nicht groß, doch fehlt es oft 
an Wissen und Erfahrung, diese Mittel zu finden und zu beantragen.  
Ich möchte mit der Ausübung dieses Amtes gerne meinen Beitrag zur Entwicklung der JEF 
Deutschland leisten. Aktuell unterstütze ich die JEB Berlin-Brandenburg bei der Verwaltung 
ihrer Finanzen, der Beantragung von Fördermitteln und der Erstellung des Haushalts. Ich 
würde gerne meine Erfahrung in diesem Bereich nutzen, um den Bundesvorstand zu ergänzen. 

 
 
Ziele für die JEF, insbesondere 2020 –2022  

Dass unsere Arbeit als JEF heute wichtiger ist denn je, ist Jedem bewusst. Corona trieb viele 
Länder in die Nationalstaatlichkeit zurück. Es ist unsere Aufgabe an die Europäische Solidarität 
und das Finden europäischer Lösungen zu appellieren. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, 
braucht es einen stabilen, gut funktionierenden Verein.  

Wie jede Organisation, die nach Außenwirkung strebt, braucht es jedoch auch bei den JEF 
Deutschland eine gute Haushaltsplanung und möglichst vollständige Finanzierung zur 
Umsetzung aller Projekte. 

Meine Ziele für die Amtszeit des Bundesschatzmeisters sind Transparenz und Kooperation: 
Jeder Landesverband hat eigene Finanzen, eigene Projekte und eigene Probleme. Um die 
Vereinsarbeit zu stärken möchte ich gerne eine zentrale Anlaufstelle innerhalb des 
Bundesverbands schaffen, an die sich Landesverbände bei finanziellen Fragen und 
Schwierigkeiten wenden können. 

Die Corona-Pandemie wird langfristig einen Einfluss auf das Vorhandensein von Finanzierung 
haben. Um dieser Tatsache möglichst gut begegnen zu können, finde ich Fundraising Seminare 
und qualifizierte Unterstützung bei der Suche und Beantragung von Mitteln unerlässlich. Ein 
Best-Practice Netzwerk der Landesverbände und Qualifikationsmaßnahmen für Mitglieder 
gehören deshalb zu meiner Agenda für die nächsten zwei Jahre. 

Jeder Verband, der Finanzierung braucht, soll diese auch bekommen. Ich bin davon überzeugt, 
dass dieses Vorhaben umsetzbar ist und zu einer stabileren Organisation beitragen kann. Nur 
so können wir innere Differenzen überwinden und nach außen stärker als je zuvor auftreten. 



  


