
 
  
 
 
 
 
 
Liebe JuLis,  
 
Theodor Heuss hat einmal gesagt: „Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der 
Pessimist.“. Pessimisten, davon gibt es bei uns JuLis kaum welche, im Gegenteil: Es 
scheint zur DNA eines JuLis zu gehören, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Das 
ist, neben vielen anderen, einer der Gründe, warum ich mich in diesem Verband so 
zuhause fühle. 
 
Ich bin Jonas Wimmer, wohne in Osnabrück, bin 22 Jahre alt und studiere BWL im 
Gesundheitswesen an der Hochschule Osnabrück. Beim kommenden 
Landeskongress in Osnabrück bewerbe ich mich als Euer stellvertretender 
Landesvorsitzender für Organisation. 
 
Seit vier Jahren bin ich in der liberalen Familie aktiv. In verschiedenen Ämtern bei 
den JuLis und der Liberalen Hochschulgruppe konnte ich viele Erfahrungen 
sammeln, zuletzt als Landesvorsitzender der Liberalen Hochschulgruppen 
Niedersachsen und als Kreisvorsitzender der JuLis Osnabrück-Stadt. Gerade im 
Bereich der Organisation liegt meine Leidenschaft. 
 
Unser Mondfahrtprojekt für dieses Jahr ist die Landtagswahl. Mit unserem 
Spitzenkandidaten und vielen weiteren JuLis, die zur Landtagswahl antreten, wollen 
wir auch in Niedersachsen einen Regierungswechsel herbeiführen. 
Im Bereich Organisation heißt das, gut gemeint reicht nicht: Den Wahlkampf der 
Kreisverbände vor Ort, wie auch den Wahlkampf auf Landesebene gilt es sorgfältig 
vorzubereiten und bestmöglich umzusetzen. 
 
Dabei will ich an die erfolgreichen Projekte der letzten Wahlkämpfe anknüpfen, aber 
auch neue Akzente setzen. An tollen Events wie der Bustour möchte ich festhalten 
und diese um weitere Leuchtturmaktionen in der Fläche in Niedersachsen ergänzen. 
In jeder Region in Niedersachsen, sollte bis zur Landtagswahl eine Leuchtturmaktion 
stattgefunden haben.  
 
Neben dem Wahlkampf müssen wir unseren Landesverband zukunftsfest machen. 
Wir sind in den letzten Jahren enorm gewachsen, was die Kongressorganisation, 
aber auch die Arbeit in den Kreisverbänden deutlich verändert hat. Hier möchte ich 
auf die Arbeit des bisherigen Landesvorstands aufbauen und Euch aus dem Bereich 
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Organisation heraus bei diesen Veränderungen bestmöglich unterstützen. 
Veranstaltungen sind essentiell, um Mitglieder zu gewinnen und halten. Hier 
möchte ich erfolgreiche Veranstaltungsformate aus den Kreisverbänden 
aufbereiten und sammeln um anderen Kreisverbänden Vorlagen für ihre Arbeit zu 
bieten. Ergänzt um Skill-Workshops kann so die Arbeit in den Kreisverbänden 
professionalisiert und erfolgreiche Veranstaltungen in allen Kreisverbänden 
durchgeführt werden.  
 
Unsere Landeskongresse und Seminare wachsen stetig, umso wichtiger ist es die 
Partizipationsmöglichkeiten aller Mitglieder aufrecht zu erhalten. Hier möchte ich 
Konzepte entwickeln, wie wir dies sicherstellen können. Die steigenden 
Anmeldezahlen für die Landeskongresse in den letzten Jahren zeigen, dass großes 
Interesse der Mitglieder besteht zu partizipieren. Die Möglichkeit dazu müssen wir 
auch über die Kongresse hinaus geben. Hier möchte ich zusammen mit dem 
Programmatikressort spannende Veranstaltungen organisieren, natürlich immer mit 
dem nötigen Unterhaltungswert, der auch unsere Kongresse so auszeichnet.   
 
Das kommende Jahr ist verheißungsvoll, es lohnt sich optimistisch in die Zukunft zu 
schauen. Hiermit werbe ich um Euer Vertrauen. 
 
Ich freue mich über Feedback, Anregungen und Fragen zu meiner Kandidatur. 
 
Beste Grüße 

 
 
 
Euer Jonas 
 
 

Jonas.wimmer@julis.de 01575 7179833 


