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Über mich und die JEF 

Liebe alle,  
die meisten von euch kennen mich mittlerweile sicher als Bundessekretärin der JEF 
Deutschland. Seit 2020 darf ich dieses Amt im Tandem mit Clara als Bundesvorsitzender 
ausüben. Davor war ich bereits ein Jahr Beisitzerin für Kommunikation und Bildung im 
Bundesvorstand. Ich konnte in diesen drei Jahren Bundesvorstand sehr viele Erfahrungen 
sammeln und hatte die Möglichkeit an meinen Aufgaben zu wachsen. 

Seitdem ich Anfang 2016 Mitglied der JEF geworden bin, habe ich viele Stationen 
durchlaufen, die mich zu meinem jetzigen Amt geführt haben. Ich war 3 Jahre Beisitzerin im 
Landesvorstand der JEF Bayern, in denen ich mich vor allem um Internationales gekümmert 
habe (Organisation zweier internationaler Begegnungen). Außerdem durfte ich während 
meines Bachelors in Europastudien auch ein Jahr lang Kreisvorsitzende der JEF Eichstätt 
sein, und hier viele Einblicke in die lokale JEF Arbeit, alltäglichen Verwaltungsaufgaben und 
Stammtische sammeln.  

Mit meinem Umzug zum Masterstudium nach Trier (Demokratische Politik und 
Kommunikation) habe ich mich dazu entschlossen auch mein JEF Engagement zu verlagern 
und eine neue Etappe einzuschlagen und habe deswegen 2019 für den Bundesvorstand 
kandidiert.  
 
In den drei Jahren Bundesvorstand, die ich miterleben durfte, kann ich sagen, ich bin immer 
wieder begeistert, was wir alle als JEF gemeinsam auf die Beine stellen können. Kein Jahr 
Bundesvorstand war bis jetzt gleich, doch jedes auf seine Art besonders, herausfordernd, 
lehrreich und verbunden mit unglaublich viel Spass und #jefspirit. Und es ist eben dieser 
#jefspirit, der mich immer wieder aufs Neue motiviert mit der JEF gemeinsam für Europa zu 
streiten. 

Bevor ich weiter auf meine Motivation eingehe zwei Sätze zu mir: Ich bin 27, komme 
gebürtig aus dem Schwarzwald aus der Nähe von Straßburg und bin als Halbfranzösin 
zweisprachig aufgewachsen. Nach 5 Jahren Bayern bezeichne ich mich gerne Wahlbayerin, 
wohne und arbeite mittlerweile aber in Berlin beim Deutsch-Französischen Jugendwerk.  



Bundeskongress der JEF Deutschland 
Würzburg   

14. – 16. Oktober 2022

Motivation  

Ich war vor ein paar Wochen eingeladen für die JEF Deutschland über Europa zu sprechen. 
Ich hatte versucht zu zeigen, wie die Europäische Idee sich immer wieder als Gegenentwurf 
zu Krieg und Zerstörung aber auch zu aktuellen politischen Herausforderungen 
herausgebildet und durchgesetzt hat. Nach dem Vortrag kam ein älterer Mann auf mich zu. 
Er sei sehr bewegt gewesen von der Rede und er sei ganz begeistert. Gerade er als 
Nachkriegsgeneration habe Europa und der EU so viel zu verdanken und er wünsche sich, 
dass alle jungen Menschen so für Europa brennen würden. Man könne doch nicht, nur weil 
einige Dinge nicht gut laufen, alles einfach hinwerfen. Es sei schön, dass sich junge 
Menschen so für Europa einsetzen.  

Ich habe diese Begegnung an den Anfang des Motovationsteils gestellt, weil ich finde, dass 
sie deutlich hervorhebt, wie wichtig unser Engagement als JEF ist, und welche Bedeutung 
die Verteidigung unserer europäischen Werte - Frieden, Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit - auch heute sind.  

Der brutale Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat uns dieses Jahr deutlich vor Augen 
geführt, wie fragil Frieden ist und welche Bedeutung die Gründung der EU historisch 
einnimmt. Der Krieg hat uns - einer Generation, die nie etwas anderes kannte als ein Leben 
in Frieden in der EU - gezeigt, dass Krieg eben nicht der Vergangenheit angehört, und dass 
die EU ein Novum der Geschichte ist.  

Mit Beginn des Krieges im März wurde mir persönlich einmal mehr klar, dass weder Frieden, 
noch Demokratie, noch die EU selbstverständlich sind. Es braucht Menschen, die sich dafür 
einsetzen und sie verteidigen. Und vor allem braucht es dafür junge Menschen. Wir leben in  
Europa in einer alternden Gesellschaft in der Politik oft nicht mit dem Blick auf junge 
Menschen gestaltet wird. Es braucht daher junge Menschen, die sich politisch engagieren 
und einen Gegenentwurf zu dem aufzeigen, was heute auf nationaler und europäischer 
Ebene nicht so gut läuft. An den zwei Jahren Corona aber auch an den Folgen der 
Klimakrise kann man sehen, wie wichtig es ist, jungen Menschen Gehör zu verschaffen, sie 
an den Debatten zu beteiligen. Es ist an uns, unsere Zukunft gemeinsam zu gestalten und 
zu formen, damit antidemokratische und extreme Kräfte sich nicht durchsetzen, damit wir 
eine Zukunftsperspektive haben.  

Und gerade jetzt haben wir eine wunderbare Möglichkeit uns einzubringen, mit der 
Möglichkeit eines Konvents, den Nachfolgen der Konferenz zur Zukunft Europas ebenso 
wie mit den Europawahlen 2024.  

Clara und ich haben uns gemeinsam dazu entschieden nochmal zu kandidieren, weil wir 
beide das Gefühl hatten, nach 2 Jahren Amtszeit während Corona nicht all die Dinge 
umsetzen zu können, die wir wollten. Und vor allem, weil wir Lust haben, mit euch 
gemeinsam die nächsten zwei Jahre zu gestalten. Um Demokratie, um Frieden, um die EU 
und um Jugendbeteiligung zu stärken.  

Ideen für die JEF 2022 – 2024 

Wie kann das aussehen? Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren möchten Clara und 
ich gemeinsam als Team antreten. Das bedeutet, dass ich mich in der Rolle der 
Bundessekretärin eher um das Verbandsinterne und Clara als Bundesvorsitzende sich eher  
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um das Externe kümmern wird. Das bedeutet nicht, dass wir nur das machen und nicht auch 
andere Dinge wahrnehmen, aber das bedeutet, dass hier unser Hauptfokus liegt.  

Die letzten Jahre mit Corona haben in allen Jugendvereinen und Verbänden zu 
Mitgliederschwund und schwerfälligem Mitgliederwachstum geführt. Das gilt auch für die 
JEF. Für viele Landes- und Kreisverbände ist es schwierig einen Vorstand zu stellen aber 
auch neue Mitglieder zu gewinnen. Junge Menschen wollen sich aktuell häufig nicht an 
einen Verein binden. Das ist einerseits verständlich, für uns als Verband aber auch 
schwierig.  
Für mich ist daher ein großes Ziel für die nächsten beiden Jahre den Verband von innen 
wieder zu stärken. Mit vielen Landes- und Kreisverbänden war und bin ich hierzu auch in 
Kontakt. Wir müssen den Verband nach innen strukturell stärken, um auch nach außen stark 
und sichtbar zu sein. Dazu gehört z.B. ein besserer Wissenstransfer und eine bessere 
interne Kommunikation. Hierzu können in Absprache mit Landes- und Kreisverbänden 
Angebote geschaffen und Strukturen verbessert werden, damit die Angebote und Inhalte 
auch alle erreichen.  

Es braucht zusätzlich einen konkreten Anlass, der junge Menschen dazu motiviert sich zu 
engagieren und dann auch bei der JEF zu bleiben. Das können die Europawahlen 2024 
sein, indem wir Angebote auf allen Ebenen schaffen, um Menschen für Europa und die JEF 
zu begeistern. 

Wir sind bereits jetzt in der Abstimmung mit der JEF Europe und anderen JEF Sektionen zu 
einer gemeinsamen Kampagne, die wir bereits im Laufe des nächsten Jahres vorbereiten 
und starten werden. Diese Kampagne ist für mich auch eine Mitgliederkampagne, weil wir 
vor Ort gemeinsam Veranstaltungen planen werden, mit einem konkreten Ziel Leute 
ansprechen und motivieren können.  

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ihr in mir immer eine 
Ansprechpartnerin habt. Die flachen Hierarchien der JEF gehören für mich zu den großen 
Pluspunkten, die ich gerne so weiter führen möchte. Das ist mir persönlich in meiner 
jetzigen und hoffentlich zukünftigen Rolle als Bundessekretärin wichtig.  

In dieser Rolle möchte ich natürlich meine satzungsgemäßen Aufgaben, - 
Gremienvorbereitung, Mitgliedermeldung etc. - weiter ausüben und als Bindeglied 
zwischen unserem hauptamtlichen Bundessekretariat und dem ehrenamtlichen Vorstand 
wirken.  Ohne unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen können wir vieles nicht umsetzen. 
Daher ist es wichtig auch hier die gute Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und zu stärken. 

Wie befinden uns als JEF, als Jugend, als EU in einer Situation der Krisen: Klimakrise, 
Energiekrise, Corona-Krise, Inflation, vielleicht sogar in einer Demokratiekrise. Das mag für 
manche demotivierend und vor allem auch erdrückend wirken. Doch die EU hat sich auch in 
Krisen immer wieder durchgesetzt und weiterentwickelt, Politik hat sich weiterentwickelt.  
Dafür braucht es aber eine starke Stimme junger Menschen, um die EU und die 
europäische Politik zu verändern und zukunftsfähig zu machen. 
Gerne  möchte ich in den nächsten zwei Jahren mit euch daran arbeiten und gemeinsam für   
Europa streiten.  

Kommt bei Fragen gerne jederzeit auf mich zu! Ich freue mich euch in Würzburg zu sehen.  


