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Über mich und die JEF 

Liebe JEF  ! Ich bin Paula, 22 Jahre alt und bewerbe mich als stellvertretende 
Bundesvorsitzende für den Bereich Verbandsentwicklung für die Amtszeit 2022 – 2024. 
Dass Europa ziemlich cool ist, durfte ich nach der Schule während meines Europäischen 
Freiwilligendiensts in Ungarn erleben. Seitdem brenne ich für die europäische 
Zusammenarbeit und mein Interesse an Politik in Europa brachte mich 2019 zum Studium 
„European Studies Major“ in Passau. Da war natürlich klar, dass ich bei den JEF mitmachen 
werde! Dort wurde ich während des ersten Corona-Lockdowns als stellvertretende 
Vorsitzende gewählt und wirkte auch in der Landes-AG Internationales mit. Im KV Passau 
habe ich mich nicht nur um die Öffentlichkeitsarbeit und Social Media gekümmert, sondern 
auch bei der Organisation verschiedenster Veranstaltungen mitgearbeitet und mich bei der 
Mitgliedergewinnung eingebracht. Von September 2021 bis Mai dieses Jahres hat es mich 
für zwei Erasmus-Semester nach Grenoble (Frankreich) gezogen und momentan absolviere 
ich ein Praktikum in Prag, wo ich den Twinning Partner der JEF Passau besuche. ☺ Im 
Dezember geht es dann für ein weiteres Praktikum ins Herzen der EU und zwar nach 
Brüssel, bevor ich dann ab April wieder in Passau sein werde.

Motivation  

Die JEF als ein junger, proeuropäischer und überparteilicher Verband ist für mich einerseits 
ein Ort, an dem ich mich mit Gleichgesinnten über wichtige Zukunftshemen austauschen 
kann und andererseits eine Möglichkeit, mich für meine Vision von einem solidarischen, 
föderalen und demokratischen Europa zu engagieren. Als jemand, die dank dem Schengen 
Abkommen bislang noch keinen Reisepass besitzt, erscheinen mir die Errungenschaften 
der europäischen Integration oft selbstverständlich. Doch sind sie das eben nicht und es 
braucht Menschen wie euch JEFler*innen, die sich für ein friedliches und demokratisches 
Europa einsetzen.  
Mit langer Tradition begegnet die JEF antieuropäischen und antidemokratischen Stimmen 
durch politischer Bildung und proeuropäischen politischen Forderungen. Faschistische und 
antidemokratische Tendenzen erstarken immer mehr in Europa, es ist Zeit zu reagieren! Wir 
müssen Zeitenwenden europäisch denken, denn nur ein Europa, das sich verbessern und 
verändern kann ist zukunftsfähig. Dabei spielt die JEF eine wichtige Rolle, frische Ideen  
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einzubringen und für ihre Umsetzung zu streiten. Unsere Generation gestaltet Europas 
Zukunft. 
Für eine starke Stimme der JEF nach außen, braucht es einen gefestigten Verband nach 
innen, beide Aspekte bedingen sich gegenseitig. Auch die JEF muss sich stetig verbessern 
und verändern, damit sie weiterhin ihre wichtige Rolle ausüben kann. Wie können wir noch 
besser kommunizieren? Wie können wir uns noch besser auf Kreis- und Landesebene 
austauschen? Und natürlich der Dauerbrenner: Wie gewinnen wir neue Mitglieder und 
aktivieren die „alten“? Als stellvertretende Bundesvorsitzende für den Bereich 
Verbandsentwicklung möchte ich zusammen mit euch praxisnahe Lösungen dafür 
entwickeln. 

Ideen für die JEF 2022 – 2024 

Aber warum das Rad neu erfinden? Es gibt bereits viele tolle Ideen zu den 
Herausforderungen, der sich die JEF stellen müssen, sowohl auf Kreis-, Landes- als auf 
Bundesebene. Doch die besten Lösungen und Projekte nützten nichts, wenn niemand 
davon weiß. Ein wichtiges Anliegen für mich ist deswegen eine offene und effiziente 
Kommunikation, Best-Practices-Austausch und Unterstützung zwischen allen Ebenen und in 
alle Richtungen. 
Die Bundes-AG Verbandsentwicklung hat in den letzten Jahren Großartiges auf die Beine 
gestellt! Vom Verbands:stoff mit Leitfäden, How-to-Papieren u.v.m über den JEF Podcast 
Hör:stoff bis hin zum JEF Wiki können alle JEFer*innen online mehr über 
Mitgliedergewinnung, Antragsstellung und Organisation von Veranstaltungen lernen. Doch 
aus eigener Erfahrung weiß ich, dass nicht alle Landes- und Kreisverbände, diese große 
„Schatzkammer“ in dem Ausmaß nutzen, wie sie es eigentlich verdient. Mein Ziel ist es 
deswegen, in engem Austausch mit den anderen AGs das Vorhandene noch zugänglicher 
und bekannter zu machen, damit es intensiver zur Anwendung kommt. Wichtig ist mir dabei 
außerdem, dort zu beginnen, wo konkret Verbesserungsbedarf besteht, um so nicht nur zu 
reden, sondern etwas zu machen! 

Dies ist natürlich nur ein Teil meiner Ideen für die JEF, für weitere Ideen, Anregungen und 
Fragen zu meiner Kandidatur stehe ich euch gerne jederzeit zur Verfügung. 

Eure Paula 


