
In meinem Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg darf ich seit Januar 2019 
auch im Vorstand aktiv sein - letztes Jahr als Beisitzerin, seit diesem Jahr als 
stellvertretende Vorsitzende für Presse- und Social Media. 

Mein Interesse am Presseresort wurde durch meinen Job im Social 
Media Team der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag geweckt. Von 
Juli 2018 bis Ende 2019 war ich für die Bundestagsfraktion tätig, bin dann 
Januar 2020 in das Social Media Team des Parteivorsitzenden Christian 
Lindner gewechselt. Durch die Arbeit in  den Teams habe ich Erfahrung 
hinsichtlich dem Erstellen von Content, dem Begleiten von Veranstaltungen durch 
Fotografie und Social Media und dem Community-Management sammeln können.

Diese Erfahrung möchte ich nun nutzen, um den Social-Auftritt unseres 
Landesverbandes auf ein höheres Level zu bringen. Denn politische 
Inhalte werden heutzutage nicht nur durch gute Presse-, sondern auch 
Social-Media-Arbeit an die Community vermittelt. Durch unseren 
Auftritt in den sozialen Medien möchte ich langfristig bewirken, dass wir eine 
größere Reichweite bekommen und unsere Ideen auch außerhalb der 
liberalen „Bubble“ wahrgenommen werden.  Hierfür braucht es 
regelmäßige Posts und wiederkehrende, ansprechende Formate. 
Unsere inhaltlichen und programmatischen Punkte sollen durch 
qualitativ hochwertige Social-Media-Arbeit unterstrichen werden und somit 
ein breites Spektrum an  JuLis,  in- und außerhalb Berlins, Interessenten und 
Demokraten erreichen und auch unser Standing in der Öffentlichkeit verstärken.

Liebe Berliner JuLis, 

Mit diesem Brief möchte ich mich euch als 
Kandidatin für den Posten der Beisitzerin im 
Presse- und Social-Media-Resort vorstellen. 

Ein paar Eckdaten zu mir: Mein Name ist 
Cristina Turbatu, ich bin 21 Jahre alt und vor 
etwas mehr als zwei Jahren nach Berlin 
gezogen. Ursprünglich komme ich aus 
Rumänien, bin aber in einer beschaulichen 
Kleinstadt in Unterfranken aufgewachsen. Im 
Oktober 2017 bin ich für mein Jurastudium 
nach Berlin gezogen und einige 
Monate später den JuLis Berlin beigetreten. 

KANDIDATENBRIEF

Für die Umsetzung dieser Punkte habe ich schon viele Ideen. Wenn Du 
mehr darüber oder über mich erfahren willst, melde Dich gerne bei mir.

Über Dein Vertrauen am Landeskongress würde ich mich sehr freuen! 

 Liebe Grüße, 
 Cristina


