
 

 

Liebe JuLis, 

 

wenngleich ich erst seit Februar 2020 bei den Jungen Liberalen und seit Dezember 2020 

Kreisvorsitzender des KV Harburg-Land bin, bewerbe ich mich für die kommende Amtszeit 

als eure Ombudsperson. Vertrauen ist dabei ein entscheidender Faktor, denn die Tätigkeit als 

Ombudsperson ist eine sehr ehrenhafte und verantwortungsvolle. Ich bin voller Elan und 

möchte, dass unsere liberalen Werte in allen Lebensbereichen präsent sind. 

 

 

Was ich mitbringe... 

1. Ruhe. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch und kann sowohl verbal, als auch 

physisch totale Gelassenheit und Ruhe ausstrahlen. Ob in Stresssituationen oder 

auch in schwierigen Momenten. Na klar, ich halte gerne mal eine emotionale Rede, 

aber genauso gerne bin ich ein sehr guter, ruhiger Zuhörer und Vermittler. Selbst in 

emotionalen Konflikten, bleibe ich der Ruhepuls in Gesprächen. 

2. Sachlichkeit. Für Konflikt-/Problemlösung ist es von fundamentaler Bedeutung sich 

neutral und sachlich zu Verhalten. Klare Objektivität und Neutralität, fern ab von 

Emotionen, sind dann gefordert. Bereits in meiner Schulzeit, als auch derzeit in 

meinem Job zeichnen mich diese Fähigkeiten aus und signalisieren den Menschen 

um mich rum, dass sie jederzeit mit mir über jedwede Probleme sprechen können. 

3. Verständnis. Jede Ansicht, jeder Disput und jede Aussage hat einen Grund. Diese 

kann nicht falsch oder richtig sein. Bei zwischenmenschlichen Konflikten liegt die 



Begründung zumeist in den Emotionen und/oder der Kommunikation. Meine 

erlernten Fähigkeiten Kommunikation zu entschlüsseln und Gefühle, sowie 

Beweggründe, zu finden, sind meine große Stärke, die als Ombudsperson äußerst 

wichtig sind. Demnach ist es nicht möglich, bei einem persönlichen Konflikt etwas 

Falsches zu denken oder zu sagen. Jeder ist zu jedem Zeitpunkt die perfekte Version 

seiner selbst. 

4. Vertrauen. Vertrauen in die Ombudsperson ist ein entscheidender Faktor, wie oben 

bereits oben erwähnt. Hat jemand kein Vertrauen in die Ombudsperson, verfehlt 

dieser den Zweck seines Postens. Es ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, 

Vertrauen mit geschriebenen Worten zu erzeugen. Ich kann nur sagen, dass meine 

Dankbarkeit für euer Vertrauen in mich und mein Respekt gegenüber dieser Aufgabe 

es nicht zulassen würden, wenn ich dieses Vertrauen brechen würde. 

5. Freude an Konfliktlösung. Ich liebe es, wenn ich mit Problemen konfrontiert werde 

oder mir jemand sein Vertrauen schenkt und mich damit beauftragt, seine zu lösen. 

Die Herausforderung Konflikte und Probleme zu lösen macht mir Freude und 

motiviert mich immer neue Wege zu gehen und neue “Problemknoten” zu öffnen. 

Denn wie kann man sich weiterentwickeln, wenn man nicht aus seiner Komfortzone 

raus geht? Ich kann es nicht besser beschreiben, aber Konflikte zu lösen macht mir 

einfach Spaß! 

 

 

Was mich anspornt... 

1. Unsere Liberale Sache. Ich bewerbe mich derzeit für ein Stipendium der Friedrich-

Naumann Stiftung für die Freiheit, weil mich der Gedanke unsere liberalen, 

freiheitlichen Werte auch international zu vertreten emotionalisiert. Umso 

ehrgeiziger und engagierter möchte ich unsere Werte und Ideen in jeder Lebenslage 

repräsentieren, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass nur so eine 

friedliche Atmosphäre möglich ist. 

2. Menschen. Meine große Stärke und Schwäche zugleich, ist mein ehrliches Interesse 

an Menschen. Jeder hat eine andere Story zu erzählen, hat andere Hürden in seinem 

Leben genommen und hat andere Motivationen, Ziele und Visionen. Am liebsten 

würde ich die Geschichten und die Pläne aller Menschen kennen und erfragen, denn 

das sind die Geschichten, die kein Film, kein Buch und kein Hörbuch jemals erzählen 

kann. Jeder Mensch ist einzigartig und davon sollten wir lernen. 

3. Gemeinsam Großes schaffen. Mit nur einer Hand kann man keinen Knoten binden. 

Soll heißen, nur als Gemeinschaft sind wir stark und können wachsen. Wir alle 

sollten uns ergänzen und von den Schwächen und Stärken eines jeden Individuums 

lernen, denn nur so können wir unsere Ziele erreichen, bzw. übertreffen. Lasst uns 

doch profitieren von all den einzigartigen Geschichten, die jeder zu erzählen hat, um 

gemeinsam Niedersachsen und die Bundesrepublik Deutschland zu verbessern.  



 

Meine Ziele... 

1. Wahlen 2021/2022. Klarer Fokus liegt natürlich auf die anstehenden Wahlen, sowohl 

auf Bundes-, als auch auf Kommunalebene. Ich selber kandidiere für den Stadtrat 

Winsen/Luhe auf einem vielversprechenden Listenplatz. Im Jahr 2022 steht für uns 

dann noch die Landtagswahl vor Ort in Niedersachsen an. Bei allen drei Wahlen will 

ich und wollen wir gemeinsam sehr gute Ergebnisse erzielen und zeigen, dass die 

FDP, mit Unterstützung von uns JuLis, keine kleine Randpartei ist, sondern echte 

Perspektiven und pragmatische Lösungen/Vorschläge bietet. In allen Parlamenten 

und Räten sollten JuLis vertreten sein und für unsere Werte/Ideen einstehen. Also 

lassen wir es krachen und mit höchster Motivation in diese Wahlen gehen! 

2. Harmonischer Landesverband. Nachhaltiger Erfolg kann nur in einem Klima des 

Wohlfühlens entstehen. Deshalb ist es für mich als Ombudsperson von 

entscheidender Bedeutung, dass wir harmonisch sind und jeder mit Freude an die 

JuLis denkt. Wir sollten gemeinsam ohne Bauchschmerzen und Sorgen den anderen 

entgegentreten können, doch das funktioniert nur, wenn Vertrauen und die 

notwendige Infrastruktur gegeben ist. Als Ombudsperson möchte ich ein tragender 

Teil dieser Infrastruktur sein und dazu beitragen, dass sich jeder zu Hause fühlt bei 

den Jungen Liberalen Niedersachsen. 

3. Als Vorbild voraus gehen. Das sollten wir sowohl als Landesverband, wofür ich als 

Ombudsperson kämpfen und uns alle aktiv unterstützen möchte, als auch ich 

persönlich. Meine Vision ist es, dass man mich um 3 Uhr nachts anruft und mir von 

seinen Problemen erzählt, denn niemand sollte zögern, eine Ombudsperson zu 

kontaktieren, egal wann und egal wie. Als Gemeinschaft sind wir stark und als 

Gemeinschaft sollten wir auch auftreten, sodass sich jeder wohl fühlt und wir alle 

dazu beitragen. 

 

Zum Abschluss bleibt mir nur noch euch um euer Vertrauen zu bitten, damit ich für uns alle 

da sein kann. Ich möchte uns allen etwas zurückgeben, da diese Chance an sich schon viel 

für mich bedeutet.  

Ich hoffe ihr bleibt gesund und wir sehen uns endlich mal wieder persönlich beim 

Landeskongress der Jungen Liberalen Niedersachsen! 

Euer 

Henry 


