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Über mich und die JEF 

Liebe JEFer:innen,  
mein Name ist Helene Salzburger, ich bin 20 Jahre alt und erst seit Kurzem Mitglied bei der 
JEF.  
Aber erstmal von vorn:  
Die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich behütet in der Kleinstadt Eschwege, in 
Nordhessen, verbracht. Mein Abitur, das ich 2020 absolvierte, wurde durch eine wichtige 
politische Entscheidung zu einer prägenden Zäsur. Die Zeit des Lockdowns im März 2020, 
die so viele Schwächen im System aufdeckte, war der Beginn meiner Politisierung. Seit dem 
bin ich auf der Suche nach einem Ort, einem Platz, um meine politischen Gedanken im 
Austausch zu festigen.   

Momentan studiere ich im Rahmen meines binationalen Studiums „Deutsch-Französische 
Studien: Grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation“ in Metz. Innerhalb meines 
Studiums beschäftige ich mich viel mit politischen, historischen, sowie kulturellen Themen 
in Deutsch-Französischen Bereichen, die auch oft in europäische Kontexte gesetzt werden.  
Seit Januar engagiere ich mich im Amt der Vize-Präsidentin im diesjährigen Büro der 
Amicale. Bei der Amicale handelt es sich um einen trinationalen Fachschaftsverein, der 
sowohl die Student:innen, als auch die  Alumnis meines Studiengangs miteinander vernetzt. 
Mit dieser Arbeit habe ich Erfahrungen in der Organisation von kleinen Veranstaltungen, 
ihrer Umsetzung, sowie der externen Kommunikation per Mail und via den Sozialen Medien 
gesammelt. Darauf würde ich gerne im Bundesvorstand aufbauen. 
Während andere an dieser Stelle von ihren JEF-Erfahrungen berichten können, ist meine 
JEF-Historie noch sehr jung. Eher zufällig bin ich erst in diesem Sommer über Social Media 
auf die JEF Saarland gestoßen. Schnell hat mich der JEF-Spirit überzeugt mitzumachen. 
Und das möchte ich weitergeben, denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie wichtig 
ein authentischer Social Media Auftritt sein kann, um auf einfachem Wege transparent zu 
sein, Zugang zu verschaffen und neue Menschen zu erreichen. Deshalb möchte ich mich im 
Bundesvorstand als Beisitzende in der politischen Kommunikation einbringen.  

Motivation  

Jeden Tag werden wir überflutet mit Infos, News und Meinungen über Ereignisse, 
gesellschaftliche Probleme oder aktuelle Debatten. Manchmal, wenn man gerade 
besonders bewegt ist, fühlt man sich machtlos. Aber wir haben Möglichkeiten 
mitzugestalten und die Dinge in die Hand zu nehmen - So here I am!  
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Mein persönlicher Bezug zu Europa liegt vor allem in meiner Affinität zu Frankreich. 
Deutschland und Frankreich in Beziehung zu setzen, ihre Gemeinsamkeiten und 
Differenzen nicht nur in der Theorie zu erläutern, sondern auch durch viele Aufenthalte und 
Kontakte zu erfahren, ist unglaublich spannend. Die Wahlkampfzeiten in beiden Ländern - 
besonders in Frankreich, die noch nicht lange zurückliegen, haben jedoch eine spürbare 
Fragilität im Zusammenhang mit Europa deutlich gemacht. Im Hinblick auf die 
Europawahlen 2024 sollte uns das nicht unberührt lassen. Jetzt ist der Zeitpunkt, um über 
die Wichtigkeit der Europäischen Integration zu sprechen, zu informieren und sich 
einzusetzen. Dafür bin ich in der JEF und dafür möchte ich in den Bundesvorstand. 

Ideen für die JEF 2022 – 2024 

Zunächst begehen wir schon Anfang nächsten Jahres das 60-jährige Jubiläum des Élysée-
Vertrags. Außerdem finden 2024 die nächsten Europawahlen statt. In naher Zukunft gibt es 
doch einige Ereignisse, die einen Anlass bieten, unsere europäischen Forderungen auf den 
Punkt zu bringen. Als kreativer Geist möchte ich diese mit Fotos und Videos in den sozialen 
Medien anschaulich darstellen, sowie mit interaktiven Formaten den digitalen Dialog 
fördern.   
Neben einer ansprechenden externen Kommunikation liegt mir aber auch ein reger 
Austausch mit den Landesverbänden und den Partner:innen der JEF am Herzen. Das 
europäische Engagement auch auf Bundesebene, sowie all die leidenschaftlichen JEF-
Akteure  kennenzulernen, motiviert mich sehr.  
Um den BuVo mit meiner Kreativität und meiner Perspektive aus Frankreich bereichern zu 
können, bitte ich um Euer Vertrauen. 


