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Über mich und die JEF 

Moin! Mein Name ist Michail und ich möchte unser nächster Bundesschatzmeister 
werden. Bisher habe ich mich in Schleswig-Holstein als Ortsvorsitzender der Europa-
Union in Norderstedt engagieren dürfen und während der Europa-Wahl hatte ich die 
Möglichkeit eine der größten Europa-Unions Veranstaltungen mit über 700 
Schülerinnen und Schülern in Norderstedt auf die Beine stellen zu dürfen.  
Im Gespräch mit unserer aktuellen Bundesschatzmeisterin konnte ich schon einige 
Ausblicke auf das Amt gewinnen und weiß daher: die Arbeit eines Schatzmeisters ist 
sehr zeitaufwendig und erfordert Kenntnisse aus dem Vereins- und Finanzrecht. Vor 
allem durch meine beruflichen Erfahrungen kann ich meine Expertise hier einbringen. 
Aktuell mache ich bei der #BesserZusammen Kampagnengruppe zur EU2020 
Ratspräsidentschaft mit, da ich das Ereignis für sehr wichtig halte und darin eine 
Chance sehe, wichtige Akzente in der Europäischen Politik zu setzen. Die EU steht 
vor großen Herausforderungen und da möchte ich innerhalb unseres Verbandes 
Verantwortung übernehmen.  
Ich bin in Deutschland mehrsprachig aufgewachsen, durfte die Vorzüge unserer 
Freiheiten und Errungenschaften in Europa genießen und mich während meiner Zeit 
als Klassensprecher bereits für die Durchführung des Schüleraustausches im Rahmen 
des Voltaire-Programmes an meiner Schule einsetzen. Aktuell studiere ich an der 
Christian-Albrechts Universität in Kiel Volkswirtschaftslehre und arbeite nebenbei in 
einer Beratungsgesellschaft im Finanzsektor. Der Umgang mit Zahlen liegt mir also 
sehr am Herzen, wodurch ich glaube, den Anforderungen für das Amt gewachsen zu 
sein. 
 

Motivation  

Ich hatte bei der Organisation von Veranstaltungen gemerkt, dass ich dafür brenne 
mich für die Europäische Idee einzusetzen und junge Menschen weiterhin für Europa 
begeistern möchte. Im Zuge der Corona-Krise fielen leider ein Großteil meiner 
geplanten Aktivitäten sowie eine Kulturreise aus, doch das hielt mich nicht davon ab, 
digitale Veranstaltungen mit Europaabgeordneten zu organisieren und neue 
Menschen für unseren Verband zu begeistern. Schon seit einiger Zeit plane ich 
gemeinsam mit einigen anderen engagierten JEFerinnen und JEFern die Gründung 
eines JEF-Regionalverbandes in Schleswig-Holstein, da ich es für wichtig halte, dass 
wir auf lokaler Ebene präsent sind, um mehr Menschen von unseren Ideen zu 
begeistern. Meine persönliche Motivation ist, dass ich mich für die Europäische Idee 
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einsetzen und dazu beitragen will, dass wir nicht nur eine erfolgreiche Kampagne zur 
Ratspräsidentschaft haben sondern auch langfristig als JEF eine starke junge, pro-
europäische und überparteiliche Stimme haben. Es ist mir wichtig für unsere Idee 
eines demokratischen, föderalen und freiheitlichen Europas einzustehen. Und meine 
Kraft und meine Erfahrungen für die Konzeptionierung und Finanzierung unserer 
bundesweiten Projekte einzusetzen.  
 
 

Ideen für die JEF 2020 – 2022 

Für die nächste Vorstandsperiode möchte ich mich zuallererst und selbstverständlich 
in enger Zusammenarbeit mit dem JEF-Bundessekretariat der weiteren Finanzierung 
unserer immer wiederkehrenden Projekte, beispielsweise des nächsten Buko´s oder 
der Bundesausschuss-Sitzungen, annehmen. Dabei möchte ich mich vor allem darum 
bemühen, dass unsere zentralen Förderquellen, auch in Corona-Zeiten, weiterhin 
bestehen bleiben. Dazu möchte ich, gerade auch in der Zusammenarbeit mit den 
anderen BuVo-Mitgliedern dafür sorgen, dass wir eine bessere Betreuung für 
Fördermitglieder und eine erweiterte Fundraising-Strategie haben. Ich möchte mich 
im Bundesvorstand dafür einsetzen, dass wir eine solide Haushaltsaufstellung haben, 
unsere Projekte finanzieren können sowie Drittmittel vernünftig kombinieren, um so 
auch die politische Bildung in unserem Verband bestmöglich finanzieren zu können. 
Neben einer erfolgreichen Ratspräsidentschaftskampagne wünsche ich mir ein 
größeres Wachstum unseres Verbandes auch durch die Entwicklung neuer Formate 
und Diskussionsplattformen. Darüber hinaus möchte ich mich insbesondere über 
meine Kontakte zu anderen politischen Organisationen dafür einsetzen, dass wir eine 
stärkere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben und unsere Inhalte in der 
politischen Ebene noch stärker Gehör finden. Auch die Suche nach weiteren 
Kooperationspartnerinnen und -partnern wäre für mich eine Herzensangelegenheit.  
 
Dies sind nur einige Ideen, die ich in meiner Zeit im Bundesvorstand aktiv in Angriff 
nehmen möchte. In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit den Aufgaben 
und Erwartungen befasst, die dieses Amt mit sich bringen.  
Über euer Vertrauen würde ich mich daher sehr freuen. 
Für Fragen und Anregungen stehe ich jedem Mitglied gerne zur Verfügung und freue 
mich auf unseren nächsten Bundeskongress.  
 
Viele Grüße  
Michail  


