Liebe Berliner JuLis,
vor einem Jahr habt ihr mich auf dem vorerst
letzten LaKo unter „Normalbedingungen“ als
Beisitzerin für das Ressort Presse- und Social Media in den Landesvorstand gewählt.
Für dieses Vertrauen möchte ich mich an
dieser Stelle noch einmal bedanken. Es
war ein spannendes und lehrreiches Jahr.
Im vergangenen Amtsjahr haben wir als Presseteam versucht, unsere Arbeit weiterhin zu professionalisieren. Für den Social Media Bereich
bedeutet dies konkret, dass wir eigens für die
Jungen Liberalen Berlin ein Design ausgearbeitet, welches einen Wiedererkennungswert schaffen und uns von anderen Landesverbänden abheben soll.
Zudem sind wir dazu übergegangen, unsere Inhalte nicht nur auf Deutsch zu
verfassen, sondern unseren Posts beigefügten Texte auch auf Englisch zu verfassen und zu veröffentliche. Hiermit wollen wir der Vielfältigkeit Berlins Rechnung tragen und auch Menschen ansprechen, deren Deutschkenntnisse ein Verstehen komplexer Sachverhalte auf Deutsch noch nicht zulassen.
Leider ist in diesem Jahr vieles der alltäglichen Social Media Arbeit pandemiebedingt weggefallen - es gab wenige Veranstaltungen in Präsenz, welche auf Social
Media hätten begleitet werden können. Dennoch haben wir alles daran gesetzt, die
stattfindenden Veranstaltungen zu begleiten und auf Social Media aufzuarbeiten.
Wir haben unterschiedliche Projekte begonnen, unter anderem die Neustrukturierung und die Überarbeitung der Website, als auch das Erstellen eines Blogs und
eines dazugehörigen Designs. Für die kommenden Wahlen ist ein Spot in Arbeit, welcher im neuen Amtsjahr fertiggestellt und veröffentlicht werden soll.
Mein Ziel ist es, die Social Media Arbeit im kommenden Jahr zu optimieren
und die Reichweite zu vergrößern. Ich würde mich sehr freuen, die begonnenen Projekte kommenden Amtsjahr beenden und euch präsentieren zu dürfen.
An dieser Stelle möchte ich vor allen Dingen Lars und David dafür danken, dass sie
mir in der Umsetzung unserer Projekte stets einen großen Gestaltungsspielraum
geben und für jegliche Anliegen ein offenes Ohr haben.
Bei Anregungen und Ideen für unseren Social Media Auftritt kannst Du
Dich immer gerne bei mir melden.
Ich würde mich sehr freuen, für ein weiteres Amtsjahr dein
Vertrauen genießen zu dürfen!
Eure Cristina

