
 

Liebe JuLis,                                                                                                                    

 

für das kommende Amtsjahr bewerbe ich mich als Eure stellvertretende Landesvorsitzende 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin bereit, mit viel Energie und Verbindlichkeit 
diese Arbeit zu leisten und dafür zu sorgen, dass unser Engagement und unsere Initiativen 
(weiterhin) nach außen strahlen. Meine Motivation hierfür baut sich auf drei Säulen auf:  

 

1. Die Unterstützung der oder des neuen Landesvorsitzenden, in Fußstapfen zu treten, die 
den Verband lange sicher geführt und wesentlich geprägt haben. 

2. Die Fortführung der engen Zusammenarbeit mit allen verschiedenen Ebenen des Verban-
des, die mir während der Landesarbeitskreisleitung ans Herz gewachsen sind. 

3. Meiner persönlichen Weiterentwicklung nach über zwei Jahren Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit im Kreisverband Hannover.   
 

 

 
Den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verstehe ich umfassend. In Hannover ar-

beite ich programmatisch wie sprachlich unsere Pressemitteilungen aus, konzipiere unseren 

Auftritt auf unseren beiden Social-Media-Kanälen und habe die Pressearbeit während der 

Europawahl und der hannoverschen Oberbürgermeisterwahl begleitet. Ich bin Ansprech-

person für Externe und andere (Jugend-)Organisationen, zuständig für unsere regelmäßige 

Stolperstein-Aktion und habe im Herbst 2019 unsere Homepage grundlegend überarbeitet. 

Kurz: Alle wesentlichen Bereiche unserer verbandsinternen Pressearbeit sind mir vertraut. 
Ich habe in den letzten Jahren viel dazu gelernt und vor allem sehr viel Spaß gehabt. 
Besonders am Herzen liegt mir die Schnittstelle zwischen programmatischer Vorarbeit und 

der effektiven Kommunikation unserer Inhalte. Entscheidend ist, dass unsere sorgfältig und 
kreativ ausgearbeiteten Inhalte nicht auf dem Stammtisch verharren. 
 

Wir haben das Potential, liberale Impulse in diese Gesellschaft zu tragen. Dieses Po-
tential voll zu entfalten, ist Aufgabe des Presse- und Öffentlichkeitsbereiches. 

 

Diese Verknüpfung zwischen Vermittlung nach außen und fundierter thematischer Arbeit 

war auch maßgebend für das Grundlagenprogramm zum Liberalen Feminismus. In diesem 

Kontext habe ich die verschiedenen Ebenen unseres Verbandes sehr zu schätzen gelernt. 

 BEI DEN JULIS 



 

Möglichen persönlichen Vorstellungsrunden in den Kreisverbänden und auch der Vorstel-
lung auf dem Landeskongress darf an dieser Stelle nicht allzu viel vorweggenommen sein: 
Ich freue mich sehr auf persönliche Gespräche, auch auf Grundlage dieses Schreibens.  

Im Fokus der kommenden Amtszeit stehen der erfolgreiche Auftakt und reibungslose Über-

gang eines verbandsinternen Führungswechsels ungewöhnlich kurz vor der Bundestags- 
und Kommunalwahl. Es gilt diesen Prozess mit unseren Inhalten auf kommunaler und Bun-

desebene zu verknüpfen, um die Aufmerksamkeit gleichermaßen mitzunehmen. 
Der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommt in diesem anstehenden „Corona-Wahlkampf“ 
eine noch zentralere Rolle als in den Vorjahren zu. Das gilt zum einen durch die zeitliche 
Vorverlagerung des Wahlkampfes zum Erreichen der Briefwählerschaft und zum anderen 
durch die steigende Relevanz von Online-Formaten. Dem gilt es mit einer strukturierten Pla-

nung, einer Unterstützung der Kreisverbandsauftritte sowie Eurer Kommunalwahlaktionen 
und unserem breit aufgestellten Social-Media-Team zu begegnen. Die Kanäle „instagram“ 

und „facebook“ müssen so gestaltet werden, dass sie auch Menschen außerhalb der Jungen 
Liberalen und der Freien Demokraten erreichen. Diesbezüglich wird auch „twitter“ eine grö-
ßere Rolle spielen. Insgesamt muss die gewonnene Energie für den Landtagswahlkampf auf-

rechterhalten werden. In der Zwischenzeit wird es maßgeblich um eine langfristige Aufstel-
lung des Verbandes gehen. In diesem Zusammenhang möchte ich in enger Zusammenarbeit 

mit den Kreisverbänden lokale Aktionen planen, die ihren Anknüpfungspunkt in der aktu-

ellen politischen Lage finden, wie möglicherweise der wirtschaftlichen Regeneration regio-
naler Unternehmen. Hinsichtlich unseres Internetsauftritts sollte in diesem Zeitraum eine 

Modernisierung angestrebt werden, von der auch die Untergliederungen profitieren sollen. 
 

 
 

Bereits vor meinem Beitritt zu den Jungen Liberalen Niedersachsen hatte ich die Chance, 

mich vielfältig zu engagieren. Während meines Abiturs 2015 habe ich Sprachkurse für ge-
flüchtete Frauen gegeben. Dieses Engagement konnte ich in meinem Jurastudium als stu-
dentische Rechtsberaterin in einem gemeinnützigen Verein zur Beratung von Geflüchteten 

vertiefen. Für die Öffentlichkeitsarbeit war ich neben den JuLis in zwei weiteren Vereinen 
verantwortlich: Der erste ist eine studentische, europäische NGO, für die ich auf regionaler 
Ebene für die Berichterstattung zuständig war und auf internationaler Ebene als Delegierte 

bei den Vereinten Nationen auftreten durfte. Der zweite Verein gibt eine Ausbildungszeit-
schrift heraus, für die ich selbst viel geschrieben und den Social-Media Auftritt aufgebaut 

habe. Letztlich war ich auch zwei Jahre Vorsitzende dieses Vereins. Nebenher schreibe ich 
gerne politische Texte für junge, schriftstellerische Projekte. Das Studium und damit auch 
meine Arbeit in studentischen Initiativen habe ich vor rund einem Jahr abgeschlossen. Seit-

dem konzentriert sich meine ehrenamtliche Tätigkeit voll und ganz auf die Jungen Liberalen.  

Meine Motivation war und ist es, einer Gesellschaft, die mir viele Chancen bietet, etwas zu-
rückzugeben. Über Eure Unterstützung, diesem Ansatz bei den Jungen Liberalen Niedersach-

sen gerecht zu werden, freue ich mich sehr.  
 
Herzlich Eure 

 

 

FOKUS 

ANDERENORTS 


