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Louisa von Essen    
Kandidat*in für Position: Stellvertretende Vorsitzende 
Kandidat*in für Aufgabenbereich: PR 

 
 
Geboren am: 11.08.1998    
E-Mail-Adresse: louisa.vonessen@gmx.de   
 
Kreisverband:  Düsseldorf-Duisburg   
Mitglied der JEF seit:  2019 
Bisherige Aufgaben bei den JEF:  
2 Jahre Stellvertretende Vorsitzende im Landesvorstand 

 
 
 
Warum kandidiere ich für den Landesvorstand und mit welchem Bereich möchte ich mich vor allem 
beschäftigen? 
 
Als mittlerweile erfahrenes Mitglied im Landesvorstand würde ich auch in diesem Jahr gerne dazu beitragen, dass unsere 
Öffentlichkeitsarbeit auf Sozialen Medien professionalisiert und verstetigt wird (WIR BRAUCHEN NOCH MEHR COOLE REELS, 
und vielleicht ja irgendwann auch mal TikTok . Gerade während der Corona-Pandemie war dies unser wichtigster 
Kommunikationskanal um auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen und zum Mitmachen zu motivieren. Umso wichtiger finde 
ich es aber auch, unsere Verbandsarbeit und unsere Ideen wieder auf die Straße und zu den Menschen vor Ort zu bringen. 
Wir alle sind ziemlich online-müde und verbringen wahrscheinlich mehr Zeit auf Sozialen Medien, als gut für uns ist. Deshalb 
würde ich als Leiterin der AG PR gerne noch mehr die Zusammenarbeit und Koordination mit den Kreisverbänden stärken 
und vor Ort Aktionen organisieren, die für Europa begeistern, Spaß machen und den Verbandszusammenhalt stärken. Dafür 
würde ich auch gerne unser Netzwerk mit anderen Jugendverbänden und Organisationen nutzen und verfestigen. Wir 
brauchen noch viel mehr junge Menschen, die sich zusammen für ein vereintes Europa einsetzen, das verdeutlichtes das 
politische Geschehen jeden Tag. Und, wir müssen weiter diejenigen sein, die europapolitische Themen auf die Agenda 
setzen. Deshalb müssen diese Aktivitäten Teil einer groß-angelegten Mitgliedergewinnungskampagne sein, die online und 
vor Ort mit den Kreisverbänden umgesetzt wird. Als Leiterin der AG PR würde ich mich freuen die Verantwortung für diese 
Kampagne zu übernehmen und mit den Kreisverbänden und dem Landesvorstand zu konzipieren und zu koordinieren.  

 

Was ich sonst noch über mich erzählen möchte: 

Nach meinem Bachelor in Münster und Enschede (Niederlande) bin ich seit dem Herbst 2021 Düsseldorferin und studiere an 

der Heinrich-Heine Universität Politische Kommunikation. Nebenbei arbeite ich als Communications Officer bei dem 

Sustainable Finance Thinktank Climate & Company.  In meiner Freizeit bin ich gerne draußen in der Natur, zum Spazieren, 

Picknicken oder Blumenpflücken  gerne auch mit Kamera. Auf Reisen bin ich jedermanns persönliche Fotografin. Ich gehe 

gerne auf Konzerte und Festivals, bin Provinz-Ultra und gern am Meer. Meine schönsten JEF Momente waren auf Europareise 

in Wien und Budapest und, als wir dabei sein durften wie durch unsere Kampagne #EUindieVerfassung 2020 ein Bekenntnis 

zu Europa in der NRW-Landesverfassung verankert wurde. 
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