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zur Person 

Moin! Geboren und groß geworden bin ich in 
Osnabrück. Nach dem Abi 2019 hat es mich ein 
halbes Jahr nach Berlin verschlagen, in 
welchem ich einen BFD für die JEF absolviert 
habe. Danach zog es mich zurück nach 
Niedersachsen und aktuell studiere ich 
Nachhaltigkeitsökonomik im 4. Semester in 
Oldenburg. 

 

“JEF und ich”  

2019 wurde ich am ersten Tag meines BFDs im 
Bundessekretariat der JEF direkt zum 
International Berlin Seminar geschickt um die 
volle Ladung JEF-Spirit erleben. Dieser hat 
mich seitdem nicht losgelassen und ich bin in 
verschiedenen Funktionen bei der JEF aktiv 
geblieben. Zum einen darf ich weiterhin als 
Angestellter im Bundessekretariat arbeiten 
und zum anderen bin ich hier vor Ort auf 
Kreisebene in Oldenburg und Landesebenen 
aktiv. Die europäische Verbundenheit, die 
unseren Verein ausmacht und selbst 
Menschen, die man erst einen Tag kennt zu 
guten Freunden macht ist mein Antrieb sich für 
die JEF ins Zeug zu legen! 



 

 

 

Motivation für die Kandidatur 

Die JEF Niedersachsen hat im letzten Jahr tolle 
Arbeit geleistet. Ich möchte beitragen diese 
fortzuführen und zu verstetigen. 

Seit Beginn der Pandemie merken wir, dass 
sich die Mitgliedergewinnung deutlich 
schwieriger gestaltet. In Niedersachsen 
konnten wir dies durchaus abfedern, allerdings 
müssen auch wir darauf achten, dass unser 
Verein weiter wächst und die Kreisverbände 
vom Landesverband gut unterstützt werden. 
Ich möchte im Sinne unserer 
Verbandsentwicklung Strukturen schaffen, die 
euer Engagement vor Ort unterstützen und 
ermöglichen. Ich werde mich für stärkere 
Kooperationen zwischen dem Landesvorstand 
und den Kreisverbänden einsetzen, um das 
Vereinsleben vor Ort wieder aufleben zu 
lassen. Geschehen kann dies durch Blueprints 
für Veranstaltungen, das Auftreiben von 
Gästen, Vernetzung zwischen den 
Kreisverbänden für gemeinsame Events oder 
einfach nur durch personellen Support.  

Orientieren soll sich dies immer an den 
Bedürfnissen der aktiven vor Ort, denn: Ihr 
macht die JEF zu dem was sie ist! 
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