
Liebe JuLis,  

im März 2021 habt ihr mich zu eurer 
Mitgliederbetreuerin in den Landesvorstand 
gewählt. Ich danke euch für das Vertrauen und die 
Möglichkeit dieses spannende vergangene Jahr 
aktiv mitgestaltet haben zu können.  

Mit dem Superwahljahr haben wir nicht nur ein 
besonders intensives aber vor allem auch ein 
erfolgreiches Jahr hinter uns. Wir Liberalen haben 
es geschafft auf Bundesebene mitgestalten zu 
können. Aber auch wir JuLis Berlin haben einen 
Erfolg zu feiern der mich ganz persönlich freut: Wir haben die 700ter 
Mitgliedermarke geknackt! Mit unserem Wahlkampf haben wir es geschafft im 
Laufe des Superwahljahres 217 neue Mitglieder aufzunehmen. 

Bereits bei meiner Kandidatur habe ich euch erzählt, dass mir zwei Themen bei uns 
JuLis besonders am Herzen liegen: Es ist mir wichtig vor allem „ganz“ jungen, 
politisch interessierten Menschen bei uns JuLis ein politisches zu Hause zu bieten. 
Und ich kann euch mit Freude berichten, dass 77 der 217 Neumitglieder tatsächlich 
unter 20 sind. 

Mein zweites Anliegen ist die Stärkung der Frauen bei uns JuLis. Leider haben wir an 
diesem Punkt noch vieles nachzuholen. Aktuell sind wir im Verband 21% Frauen. 
Dieser Trend hat sich bedauerlicherweise auch in den Aufnahmen des letzten Jahres 
gezeigt. Unter den 217 Neumitgliedern finden sich nur 21,6% Frauen. Hier möchte 
ich vor allem an den neuen Landesvorstand appellieren, sich diese Zahlen zu Herzen 
zu nehmen und aktiv zu werden.  

Meine Aufgabe im Landesvorstand ist es, das gesamte Aufnahmeverfahren für 
Neumitglieder und Verbandswechsel in Absprache mit der Bundesgeschäftsstelle 
und den Bezirksvorständen zu leiten. Außerdem stelle ich Kontakt zu Interessenten 
her und beantworte Fragen rund um das Thema Mitgliedschaft und 
Verbandsstruktur. Neu in diesem Jahr dazugekommen ist das Buddy-Programm. 
Hier teile ich bei Interesse jedem Neumitglied einen „Buddy“ zu, der einem den 
Einstieg in unseren Verband erleichtert. Auch habe ich mich um unseren 
Messenger-Wechsel gekümmert, der auf Grund unseres Wachstums unumgänglich 
war.  

Ich möchte mich für diese großartige und unvergessliche Zeit bei dem gesamten 
Landesvorstand und den Bezirksvorsitzenden bedanken. Besonders möchte ich 
mich bei David bedanken, der ein großartiger Landesvorsitzender ist und immer für 
Rat und bei Fragen bereitstand. Auch bei Jan möchte ich mich bedanken, der mich 
bei Fragen und Problemen immer unterstützt hat.  

 



Leider werde ich nicht erneut für den Posten der Mitgliederbetreuung kandidieren, 
da ich es zeitlich neben meinen Abiturprüfungen nicht schaffen werde. Ich stehe 
meiner/meinem Amtsnachfolger/in gerne für eine reibungslose Amtsübergabe zur 
Seite und wünsche ihm/ihr ganz viel Spaß bei dieser spannenden Aufgabe. 

Ich freue mich auf das kommende Jahr mit euch JuLis! 

Eure Hannah 


