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Kandidatur für die Wahl in den Bundesvorstand der JEF 

Deutschland 2020 – 2022 

 
Name: Larissa Montag 

Angestrebte Position: stellv. Bundesvorsitzende 

Kontaktdaten: larissa.montag@jef.de 

JEF-Landesverband: JEB Berlin-Brandenburg 

 

Über mich und die JEF 

Liebe JEFer*innen! 
 
Ich bin Larissa, 26 Jahre alt und arbeite und lebe nun seit einigen Monaten in Berlin. 
Im Oktober 2017 bin ich der JEF Passau beigetreten, wurde dort stellvertretende 
Vorsitzende und im Oktober 2019 habt ihr mich als Beisitzerin für Verbandsentwicklung 
in den Bundesvorstand gewählt. Seitdem ist viel passiert! Dank eines tollen Teams an 
meiner Seite konnten wir gemeinsam viel erreichen. Ob die Verbands:stoff-Reihe, das 
neue JEF-Wiki oder die von mir gegründete AG Verbandsentwicklung – wie unser 
Jugendverband sich entwickelt und wie wir auf aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen reagieren ist uns ein wichtiges Anliegen. Ich möchte mich als 
stellvertretende Bundesvorsitzende auch im zukünftigen Bundesvorstand diesem 
wichtigen Thema widmen! 
 

Motivation  

Nach drei aktiven Jahren in der JEF kenne ich unseren Jugendverband und seine 
Probleme sowie Herausforderungen mittlerweile sehr gut und genau diese möchte ich 
angehen. Nach einem Jahr als Beisitzerin konnte ich mich gut in den Bundesvorstand 
einarbeiten, sodass ich nun mit voller Energie und mehr Wissen als stellvertretende 
Bundesvorsitzende mich noch stärker für die Verbandsentwicklung einbringen kann. 
Wir haben im BuVo tolle Projekte angestoßen, die nun weitergeführt werden müssen. 
Errungenschaften wie das Schengener Abkommen und andere Grundfreiheiten und -
werte müssen gerade in diesen Zeiten von Menschen wie uns, der Jugend, verteidigt 
und gestärkt werden. Krisen aller Art können wir nur gemeinsam lösen – ohne 
Nationalismus und Alleingänge. Lasst Europa nicht im Regen stehen! Das gilt als Appell 
für die Mitgliedstaaten, für die EU-Institutionen und für uns. Wir sind Europas nächste 
Generation und dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein. Und dabei muss 
unser Jugendverband eine leitende Rolle einnehmen und sich dem Euroskeptizismus 
entgegenstellen.  
 

Ideen für die JEF 2020 – 2022 

Die neue AG Verbandsentwicklung, welche ich leite, steckt noch in ihren 
„Kinderschuhen“. Ich möchte diese in den nächsten Monaten und Jahren gemeinsam 



 

Berlin, den 31.08.2020 

mit euch nutzen, um Probleme aller Arten anzusprechen und nach Lösungen für die 
Verbandsarbeit auf verschiedenen Ebenen zu suchen. Wie sollen wir Mitglieder 
gewinnen in Zeiten von Corona? Wie können kleine Kreisverbände gestärkt werden? 
Welche digitalen Möglichkeiten sind notwendig, um den Verband weiter zu stärken? 
Wie erreichen wir auch andere junge Menschen wie Auszubildende außerhalb von 
Universitäten? Und wie kann der Bundesvorstand euch dabei durch vielfältige 
Angebote unterstützen?  
All diese Fragen müssen wir gemeinsam angehen und langfristige Lösungen 
entwickeln. Und dabei wird uns nicht nur das JEF-Wiki helfen, wenn es um das 
Wissensmanagement und den Wissenstransfer geht, sondern auch die Verbands:stoff-
Angebote wie die zahlreichen Online-Seminare und unser neuer JEF-Podcast. Es gilt 
zudem die Kommunikation zwischen den Kreis- und Landesverbänden weiter zu 
stärken und dadurch Schwierigkeiten aller Art frühzeitig zu identifizieren. Und daran 
möchte ich aktiv als stellvertretende Bundesvorsitzende mitwirken. Denn ich möchte 

weder Europa, noch die JEF, im Regen stehen lassen.       

 
Ich freue mich auf eure Unterstützung und euer Vertrauen! :) 
 
Eure Larissa 
 
  
 


