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Liebe Julis, 

an erster Stelle möchte ich mich bei euch allen da-
für bedanken, dass ich als Beisitzer für Organisa-
tion im vergangenen Jahr Teil des Landesvorstan-
des sein durfte.  

Als Superwahljahr in Pandemiezeiten war es ein 
Jahr der Superlative und für mich als Neuling auf 
Landesebene definitiv ein Sprung ins tiefe Wasser. 

Doch die anfängliche Aufregung wandelte sich 
schnell in Enthusiasmus, ob der anstehenden 
Aufgaben. 

Auf einer Klausurtagung entwickelten wir jene Ideen, die den ganzen Sommer über 
verwirklicht werden sollten. Im Organisationsressort haben wir diese Ideen in kon-
krete Aktionen umgesetzt. 

Klassischere, alljährliche Aktionen waren unsere Teilnahmen an Demonstrationen. 
Auf dem CSD, pandemiebedingt ohne eigenen Wagen, überzeugten wir mit vielen, 
hervorragend mit Ballon-Einhörnern ausgestatteten Mitgliedern. Umso prachtvol-
ler war dafür unser Wagen auf der Hanf-Parade.  

Weitere Aktionen haben wir in Aktionspakete aufgeteilt, die an unseren Wahl-
kampfschwerpunkten orientiert waren. Dabei offenbarte sich eine der schwierige-
ren Hürden in diesem Jahr: die Mitgliedermobilisation - gab es doch zahlreiche 
kleinere und größere Veranstaltungen, von denen manchmal einige nicht genug 
von euch erreicht haben oder die leider nicht ansprechend genug waren. Allerdings 
wart ihr immer da, wenn es darauf ankam. Besonders schön war der Wahlkampf-
auftakt, das Aktionswochenende, das Wahlwochenende und der dritte Landeskon-
gress. 

Auch auf den JuLi-Treffen konnte ich euch immer wieder begegnen und erleben, 
wie rasant der Mitgliederzuwachs im vergangenen Jahr war.  

Das pandemische Geschehen hat uns das ganze Jahr über beschäftigt – unzählige 
Male mussten wir die rechtliche Lage überprüfen, Hygienekonzepte schreiben, Ver-
anstaltungen absagen oder ins Digitale verlegen. Das war aufwändig und teilweise 
frustrierend, wir mussten jederzeit flexibel sein. Doch ich bin stolz auf das Resultat, 
den Beitrag, den wir JuLis in diesem Wahlkampf erbracht haben.  

Ich möchte mich deshalb bei allen Landesvorstandsmitgliedern für die großartige 
gemeinsame Zeit und Zusammenarbeit bedanken. Besonderer Dank geht dabei an 
Henrietta und Alena, mit denen ich das Orga-Ressort gebildet habe – mit euch war 
es niemals langweilig! Allen scheidenden Landesvorstandsmitgliedern möchte ich 
an dieser Stelle auch alles Gute für die Zukunft wünschen. 

Ich werde erneut kandidieren, diesmal als stellvertretender Landesvorsitzender im 
Bereich der Programmatik. Auch dieses Amt wäre wieder neu für mich und eine 
aufregende Herausforderung – ich freue mich sehr darauf. Ich bitte dafür erneut um 
euer Vertrauen.  



Mit lieben Grüßen 

Jonas Cichon 


