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Über mich und die JEF

Liebe JEFer*innen,

mein Name ist Tim Alexander, ich bin 22 Jahre alt und seit Anfang diesen
Jahres Mitglied der JEF Deutschland.

Seit meiner Geburt lebe ich in meiner Heimatstadt Bad Salzuflen, wo ich
momentan im dritten Lehrjahr Ausbildender zum Industriekaufmann bei einem lokalen
Energieversorger bin.

Seit Anfang 2021 bin ich Mitglied des Stadtrates meiner Heimatstadt. Darüber
hinaus betätige ich mich in meiner Freizeit als aktiver Sportschütze.

Seit meiner Geburt lebe ich in einem friedlichen und freien Europa. Doch dass
dies keine Selbst Verständlichkeit ist, wird uns besonders in dieser Zeit immer wieder
vor Augen geführt. Ich will mich für Europa engagieren will, dass Europa seine vollen
Möglichkeiten entfaltet. Deshalb bin ich den JEF beigetreten.

Motivation

Europa ist das größte Friedensprojekt aller Zeiten. Doch Europa ist mehr. Dank
Europa ist es allen Menschen möglich frei zu reisen und so überall leben, lernen und
arbeiten zu können. Als stellvertretender Landesgeschäftsführer einer großen
Schülerorganisation konnte ich im zurückliegenden Jahr viele Erfahrungen sammeln.
Ob in der Verbandsorganisation, der Mitgliedergewinnung oder der Zusammenarbeit
mit befreundeten Organisationen im europäischen Ausland. Besonders bei der
Kooperation mit unseren Partnern in Europa habe ich gemerkt, wie wichtig eine
Zusammenarbeit über die Grenzen der einzelnen Ländern hinweg ist. Nur gemeinsam
können wir das europäische Potenzial nutzen.
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Eine Sache fällt mir in meinem Umfeld immer wieder auf: für die jungen
Generation ist Europa zum Selbstverständnis geworden. Kaum jemand beschäftigt
sich wirklich damit. Doch insbesondere im Rahmen des diesjährigen Jahres der
europäischen Jugend und des für das kommende Jahr ausgerufenen Jahr der Aus-
und Weiterbildung haben wir nun eine große Chance, den jungen Menschen und hier
insbesondere Auszubildenden Europa und so auch die Ziele und Überzeugungen der
JEF weiterzugeben.

Ideen für die JEF 2022 – 2023/24

Ich möchte mich im Bundesvorstand insbesondere für die Mitgliedergewinnung
und die Erreichung neuer Gruppen für die JEF einbringen.

Auch die Europawahl 2024 ist ein wichtiges Ereignis, für das bereits im
kommenden Jahr die Weichen gestellt werden müssen. Hierfür ist es wichtig, dass der
Bundesvorstand Impulsgeber für die Landes- und Kreisverbände ist.

Berlin, den 13.10.2022


