
Liebe JuLis, 

 

für den kommenden Landeskongress in Hildesheim werde 

ich erneut für die Position des stellvertretenden Landes-

vorsitzenden für Finanzen bewerben und bitte hiermit er-

neut um euer Vertrauen. Ich bin 24 Jahre alt und seit 2016 

Mitglied er JuLis. 2019 wurde ich als Beisitzer in den ge-

schäftsführenden Landesvorstand gewählt und habe mich 

von Beginn an der IT verpflichtet gefühlt. Letztes Jahr 

wurde ich von euch zum Landesschatzmeister gewählt. 

Zuvor war ich bereits Kreisvorsitzender des Kreisverban-

des Ammerland-Oldenburg. 

 

Dieses letzte Jahr war kein leichtes. Kaum Veranstaltun-

gen in Präsenz, ein Landeskongress weniger und weniger 

Austausch. Davon bleibt leider auch die Verbandskasse nicht unberührt. Zwar fallen 

Ausgaben weg, allerdings gleichzeitig auch Einnahmen wie Fördergelder oder Spen-

den. Dennoch ist es uns im letzten Jahr gelungen, die Finanzierung und Liquidität 

der Jungen Liberalen Niedersachsen sicherzustellen. 

 

Diese Arbeit möchte ich auch im nächsten Jahr weiterführen und die JuLis Nieder-

sachsen weiterhin mit den nötigen Mitteln versorgen. Durch mein Studium der Wirt-

schaftsinformatik habe ich das nötige Fachwissen, die Prozesse wie bspw. das Stel-

len der Umlage-Rechnungen oder die Versendung von Spenden- und Fördermit-

gliedschaftsanfrage zu automatisieren. Weiterhin wird das Modell der Fördermitglied-

schaften stetig ausgebaut, um die Finanzen JuLis Niedersachsen auf ein möglichst 

breites Fundament zu bauen. So können wir auch in Zukunft innovative Veranstal-

tungsformate durchführen. 

 

Neben der klassischen Arbeit als Schatzmeister verstehe ich mich auch als An-

sprechpartner für alles Digitale, was den Verband angeht. Um dies weiter voranzu-

treiben, möchte ich zukünftig ein IT-Team aufbauen, um das Know-How, welches in 

der Mitgliedschaft steckt zu nutzen und digitale Möglichkeiten weiterzuentwickeln. 

 

Ich bin nach wie vor motiviert, mich für die liberale Sache in Niedersachsen und dar-

über hinaus zu engagieren. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr mich erneut un-

terstützt. Solltet ihr Fragen haben, erreicht ihr mich am besten unter der untenstehen-

den Telefonnummer. 

 

Euer Olli 

01731 615721 


