


















 

BEWERBUNG ALS  
BEISITZER IM 
LANDESVORSTAND

Liebe JuLis,

seit nunmehr 5 Jahren bin ich Junger Liberaler. In dieser Zeit durfte ich mit euch an Aufgaben 

wachsen, viele Mitglieder kennenlernen und in verschiedenen Ämtern Verantwortung überneh-

men. Zuletzt betreute ich die Pressearbeit der JuLis Göttingen als Beisitzer und später als stv. 

Kreisvorsitzender und arbeitete im Social-Media-Team des Landesverbandes mit. Zukünftig 

möchte ich meine Erfahrungen und Ideen noch mehr auf Landesebene einbringen - als euer Bei-

sitzer im Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Beim kommenden Landeskongress werde ich 

mich auf dieses Amt bewerben und möchte mich hier kurz vorstellen, um euch einen Eindruck zu 

meinen Vorstellungen und meiner Person zu geben.

ENGAGEMENT BEI DEN JULIS

MOTIVATION UND ZIELE
In diesem Jahr stehen wir vor der besonderen Herausforderung, dass ein Landesvorstand sofort 

nach seiner Wahl den Wahlkampf für eine Bundestags- und Kommunalwahl fortsetzen muss. 

Besonders vor diesem Hintergrund möchte ich meine Wahlkampferfahrung aus Ämtern auf 

Kreisverbands- und Landesverbandsebene einbringen. Meine Vorstellungen für ein kommendes 

Amtsjahr stützen sich dabei auf vier zentrale Bereiche:

2016 trat ich den Jungen Liberalen bei - einer Jugendorganisation, die den Einzelnen in den Mit-

telpunkt ihrer Ideen rückt und einen umfassenden Liberalismus repräsentiert. Das Vertrauen auf 

die Fähigkeiten jedes Einzelnen und die Idee, Eigenverantwortung zu fördern und zeitgleich 

Chancengerechtigkeit herzustellen - das heißt für mich Liberalismus. Dieses Weltbild bei den 

Menschen bekannt zu machen, ist, was mich im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

antreibt. Diese Aufgabe durfte ich als stv. Kreisvorsitzender in Göttingen übernehmen. Das be-

inhaltet nicht nur, Wahlkämpfe pressetechnisch aufzubereiten und Kacheln auf Social Media zu 

posten. Besonders entscheidend war für mich die enge Zusammenarbeit innerhalb des Vorstands 

und die Verknüpfung zwischen Programmatik und Pressearbeit. Ich begreife die Pressearbeit als 

das Sprachrohr unserer Programmatik nach außen. Wichtig ist dabei die regelmäßige Präsenz in 

den sozialen Medien, aber auch in den Printmedien und eine aktuelle Homepage. Das bringt mich 

zu meinen Zielen in der künftigen Pressearbeit des Landesverbandes.



1. Übergang der Pressearbeit in neue Hände inmitten der Wahlkämpfe 

Das oberste Ziel muss eine reibungslose Übergabe der Pressearbeit sein, um die Wahlkämpfe 

mit voller Aufmerksamkeit weiterführen zu können. 


2. Unterstützung der Kreisverbände  

Eins meiner Ziele beruht auf der Unterstützung vor Ort. Sowohl im als auch außerhalb des 

Wahlkampfs möchte ich diesen Grundstein, den Nadin gelegt hat, weiter ausbauen.


3. Optimale Nutzung der Ressourcen 

Vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie wird der Fokus in diesem Wahlkampf mehr 

als je zuvor auf Social Media liegen. Durch klare Kompetenzverteilung innerhalb des Social-

Media-Teams können alle Kanäle wie Facebook, Instagram und Twitter optimal genutzt wer-

den. So können auch medienwirksame Aktionen bei euch vor Ort besser auf Landesebene an-

tizipiert werden.


4. Strukturierung der Pressearbeit in der Zwischenwahlkampfzeit 

Nicht zuletzt möchte ich dabei helfen, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Zeit zwi-

schen den diesjährigen Wahlkämpfen und der Landtagswahl zu nutzen. Dabei möchte ich den 

Landesverband unterstützen, die Arbeit auf neue Beine zu stellen.


Mit meiner Arbeit hoffe ich, euch vor Ort im Bereich Presse besonders unterstützen zu können 

und freue mich außerordentlich auf die anstehenden Wahlkämpfe. Zuletzt möchte ich noch er-

wähnen, dass ich mich sehr über persönliche Gespräche und Gesprächsrunden in den Kreisver-

bänden freuen würde, um euch meine Ziele noch genauer erläutern zu können.

ZU MEINER PERSON
Abschließend noch ein paar persönliche Worte:


Ich bin Jelger Tosch, 21 Jahre alt und studiere Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt  

Marketing und Werbepsychologie in Göttingen. Schon einmal hatte ich die Möglichkeit, die Ar-

beit im Landesvorstand zu erleben und mit zu gestalten und auch vor meiner Zeit bei den JuLis 

durfte ich mich politisch engagieren, u.a. als Mitglied im Regionsschülerrat Hannover oder im 

Landesschülerrat Niedersachsen. Auch die dort gesammelte Erfahrung möchte ich aktiv in den 

Arbeitsprozess des künftigen Landesvorstands einbringen. Ich freue mich auf Gespräche mit 

euch, den anstehenden Landeskongress und zwei erfolgreiche Wahlkämpfe in diesem Jahr. Bei 

Fragen und sonstigen Anliegen könnt ihr mich jederzeit kontaktieren (0177-4116092, tosch@ju-

lis.de oder einfach auf Facebook und Instagram).


Euer
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