



Liebe JuLis, 
seit unserem letzten Landeskongress in Hildesheim darf ich für euch als Beisitzer im 
Landesvorstand für den Bereich der Presse- und Ö!entlichkeitsarbeit mitarbeiten. 
Durch eure Wahl durfte ich seitdem Frederike bei ihrer Arbeit als stellvertretende Lan-
desvorsitzende unterstützen und mit ihr den Jungen Liberalen in Niedersachsen ein Pro-
fil in der Ö!entlichkeit geben. Für die Chance, mich in diesem Gremium einzubringen, 
möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei euch bedanken. Über meine 
und unsere Arbeit möchte ich euch hier kurz berichten und einen kleinen Einblick in die 
Ideen für ein kommendes Amtsjahr geben. 

Strukturierung des Workflow 
Zu Beginn unseres Amtsjahres strukturierten wir als Presseteam die Abläufe und die 
grobe Aufgabenverteilung, wobei sich meine Tätigkeit vorwiegend auf die Erstellung und 
das Design unserer Social-Media-Posts, aber auch die inhaltliche Ausgestaltung der ein-
zelnen Kacheln konzentrierte. Im Team haben wir unsere Social-Media-Kanäle weiter-
entwickelt. Sowohl das Design sollte an aktuelle Trends und den Zeitgeist als auch der 
Content weiter strukturiert werden. So versuchen wir, in nahezu gleichmäßigen Abstän-
den Tra"c zu generieren und - durch den Wechsel zwischen Personen und Themen - die 
JuLis Niedersachsen als die interessante, vielfältige, liberale Jugendorganisation im Bild 
der Ö!entlichkeit erscheinen zu lassen, die sie ist. Unter anderem dadurch konnte eine 
erhebliche Vergrößerung unserer Reichweite (auch außerhalb der liberalen Bubble) er-
zielt werden, was nicht zuletzt auch mit dem unglaublichen Zuwachs an neuen Mitglie-
dern und Interessentinnen wie Interessenten zusammenhängt.  

Wahlkämpfe 
Was für ein Jahr? Einige JuLi-Bundestagsabgeordnete, umso mehr kommunale JuLi-
Mandatsträgerinnen und -Mandatsträger sowie viele wichtige Forderungen, die jetzt in 
die Parlamente getragen werden. Das ist das Ergebnis zweier Wahlkämpfe im letzten 
Amtsjahr. Nachdem wir gewählt waren, starteten wir praktisch direkt in die heiße Wahl-
kampfphase. Aus diesem Grund stand unsere Presse- und Ö!entlichkeitsarbeit des ver-
gangenen Amtsjahres vordergründig im Zeichen der Wahlkämpfe zur Kommunal- und 
Bundestagswahl. So konnten viele spannende Veranstaltungen (trotz der nach wie vor 
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anhaltenden Pandemie) medial begleitet werden. Unter anderem die beiden Bustouren 
durch Niedersachsen oder unsere Talkshow „Ein Land, drei Wahlen“ konnten ö!ent-
lichkeitswirksam umgesetzt werden. In dieser Wahlkampfzeit haben wir aber nicht nur 
Veranstaltungen auf unseren Social-Media-Kanälen begleitet, sondern konnten zudem 
einen klaren Fokus auf kommunale sowie Bundesthemen setzen. Durch unsere kreisver-
bandsübergreifende kommunale Social-Media-Aktion konnten wir den Blick auf viele 
wichtige JuLi-Forderungen lenken. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön, 
dass so viele Kreisverbände dabei mitgewirkt haben. Wir haben stets versucht, durch die 
Wahl interessanter Themen und Forderungen sowie Persönlichkeiten unsere Social-Me-
dia-Kanäle mit Tra"c zu versorgen.  
Ist der eine Wahlkampf vorbei, kommt sofort der Nächste. Dieses Jahr findet die für uns 
elementare Landtagswahl statt. Dafür sind wir im Presseteam schon mit der Ausgestal-
tung einer JuLi-Kampagne und der Planung des anstehenden Wahlkampfes befasst. 

Ausblick und Bewerbung um ein weiteres Amtsjahr 
Für das vergangene Amtsjahr bedanke ich mich bei euch und dem gesamten geschäfts-
führenden Landesvorstand. In diesem letzten Absatz möchte ich euch auch einen Aus-
blick für ein nächstes Amtsjahr geben, worauf ich mich als Beisitzer im Bereich Presse- 
und Ö!entlichkeitsarbeit bewerbe.  
Die Planung und Ausgestaltung unseres Wahlkampfs ist für mich mit der klaren Aussage 
verbunden, möglichst viele JuLi-Kandidatinnen und -Kandidaten in Verantwortung zu 
bringen - nicht zuletzt unseren Spitzenkandidaten. Darum müssen wir euch als Kreis-
verbände unterstützen, um so viele junge Menschen wie möglich zur Wahl zu bewegen 
und unseren im Landtagswahlprogramm verankerten Forderungen Gehör zu verschaf-
fen. Aufgrund dessen bitte ich euch um die Möglichkeit, meine Ideen und Fähigkeiten 
noch ein weiteres Amtsjahr einzubringen. In einem kommenden Amtsjahr möchte ich 
mich zudem darum bemühen, dass ihr vor Ort Unterstützung bei (wahlkampfrelevanten) 
Social-Media-Posts bekommt - eine Art Styleguide, der besonders auf den Wahlkampf 
ausgerichtet sein soll. So möchte ich auch die vielen JuLi-Direktkandidatinnen und 
-Kandidaten unterstützen. Außerdem ist mein Ziel, neben der Planung, Ausgestaltung 
und Durchführung des Wahlkampfes, unsere Kanäle weiter zu gliedern und das Design 
fortlaufend an aktuelle Trends anzupassen. Auch das Social Media Team, das nach dem 
Landeskongress wieder neu ausgeschrieben wird, soll stärker in den Prozess eingebun-
den werden und uns weiter unterstützen. 
Ich ho!e, dass ich euch mit meiner bisherigen Arbeit und Erfahrungen sowie zukünfti-
gen Ideen überzeugen konnte und würde mich sehr über Gespräche jeglicher Art mit 
euch freuen - seien es Tre!en in euren Kreisverbänden oder einfach telefonisch, um 
weitere Fragen zu klären. Ihr könnt mich jederzeit per E-Mail (tosch@julis.de), telefo-
nisch (01774116092) oder einfach über Instagram und Facebook erreichen. Ich freue 
mich außerordentlich auf den Landeskongress mit euch und den anstehenden Wahl-
kampf. 

Euer
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