Bewerbung als Beisitzerin für Organisation

Liebe JuLis,
Beim nächsten Landeskongress der Jungen Liberalen Berlin bewerbe
ich mich als Beisitzerin für den Landesvorstand.
Mein Name ist Alena Jakobs, ich bin 20 Jahre alt, Studentin der
Politikwissenschaften und gerade von Dahlem nach Neukölln
gezogen. Neben meinem Studium arbeite ich in der
Bundesgeschäftsstelle der Freien Demokraten als studentische
Hilfskraft. Spätestens seit dem Bundestagswahlkampf 2017 bin ich
überzeugte Liberale. Die Begeisterung für Digitalisierung und
Fortschritt hat mich damals in den Bann gezogen.
2018 zog ich nach meinem Abitur in Dortmund zum Studium nach Berlin und wollte endlich meine
Überzeugungen durch parteipolitisches Engagement zum Ausdruck bringen. Seitdem bin ich Mitglied der
Jungen Liberalen. Derzeit erwecke ich mit einigen Gleichgesinnten die Liberale Hochschulgruppe an der
Freien Universität wieder zum Leben.
Seit letztem Jahr bin ich als stellvertretende Bezirksvorsitzende der Jungen Liberalen Steglitz-Zehlendorf
tätig. Dort kann ich meine Fähigkeit zum Planen und Organisieren unter Beweis stellen. Im Landesvorstand
könnte ich diese Skills sinnvoll nutzen.
In den letzten 3 Jahren musste ich immer wieder beweisen, dass viele Klischees über Liberale nicht
stimmen. Wir Jungen Liberalen müssen deutlicher machen, dass hier jeder willkommen ist, der an
Fortschritt und Aufstieg glaubt. Sexualität, Herkunft oder Kontostand sind egal. Liberalismus kann so viel
mehr als Polo-Shirts und Boots-Schuhe.
Aber nicht nur nach außen, sondern auch nach innen müssen wir uns offener aufstellen.
Mitglieder-Empowerment durch interaktive Veranstaltungsformate, aber auch persönliche Ermutigung und
Vertrauen sind von fundamentaler Wichtigkeit bei der persönlichen Entwicklung unserer Mitglieder. Denn
starke Mitglieder stärken uns als Verband.
Im Leitbild der FDP steht weltoffen, optimistisch und mutig. Ich weiß, das ist oft schwierig für uns. Aber
lasst uns in diesem Superwahl-Jahr dafür sorgen, dass es wieder Spaß macht, für die Freiheit zu kämpfen.
Ich habe richtig Bock!
Ich würde mich freuen, mit eurer Hilfe dieses besondere Wahljahr erfolgreich zu meistern.
Eure Alena

