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Warum kandidiere ich für den Landesvorstand und mit welchem Bereich möchte ich mich 
vor allem beschäftigen? 
 

Ihr Lieben,  
 
ich möchte mich gerne als Beisitzerin für Inhalt und Programmatik im neuen Landesvorstand der JEF 
NRW bewerben.  
Schon seit 2017 bin ich bei den JEF aktiv und über die Jahre bin ich in die Strukturen des Verbandes 
gewachsen. Besonders nach dem Bundeskongress, den wir 2020 in Münster ausgerichtet haben, möchte 
ich das politische Programm der JEF aktiver gestalten. Bei der JEF bin ich geblieben wegen den 
großartigen Menschen und den coolen Aktionen. Aber im Kern geht es um die Sache – Europa. Deshalb 
möchte mich auch stärker im Inhaltsbereich engagieren. Besonders in der heutigen Zeit ist unsere laute 
und klare europäische Stimme geforderter denn je. Der Angriffskrieg von Russland zeigt umso mehr, 
warum eine nationalistisch orientierte Welt nicht die Antwort sein kann, sondern wir nur mit 
Multilateralismus und als Europäischen Union eine Chance haben.  
Auch wenn es in Zeiten von nationalen Tendenzen, Migration, Klimawandel und den Reaktionen auf die 
Corona-Pandemie manchmal nicht so scheint, so steht die Jugend doch gemeinsam hinter der EU. Denn 
wir sind die Zukunft Europas! Nur zusammen können wir die Herausforderungen der sich immer schneller 
entwickelnden Welt meistern. Das ist der Grund warum wir als JEF so eine wichtige Verantwortung 
tragen. Das ist der Grund für mein politisches Engagement. Ich glaube fest daran, dass wir durch unsere 
Aktionen die Menschen erreichen können, dass wir durch unsere Bildungsarbeit aufklären können und 
dass wir als Verband mit Mitgliedern in ganz Europa ein Beispiel für Vernetzung über Grenzen hinweg 
sind. Dabei habe ich erfahren dürfen, wie toll es ist mit so vielen engagierten jungen Menschen eng 



 

 

zusammenzuarbeiten und für die europäische Idee zu kämpfen. Im Einzelnen würde ich gerne das 
politische Geschehen in Europa und der Welt in den Debatten und Diskussionen einbringen. Dies soll 
insbesondere durch die Reaktivierung der Themenmonate geschehen. Zusammen mit der Programmatik-
AG will ich den inhaltlichen Kurs der JEF voranbringen und unserer Stimme dazu verhelfen noch stärker 
gehört zu werden.  
 

Was ich sonst noch über mich erzählen möchte: 

Ich bin 23 Jahre alt und komme aus einer kleinen beschaulichen Stadt im Münsterland, die sich Oelde 
nennt. Meine JEF Wurzeln habe ich in Münster, wo ich Rechtswissenschaften studiere. Voraussichtlich 
werde ich im Sommer mein Studium abschließen. Wohin es mich dann zieht kann ich noch nicht genau 
sagen, aber meine Arbeit im Landesvorstand würde dadurch Dank technologischer Möglichkeiten nicht 
beeinflusst werden. Unabhängig davon hoffe ich aber mit euch gemeinsam ein gutes europäisches Jahr 
im Landesvorstand der JEF NRW gestalten zu können!  

 


