
Liebe JuLis,  

 
auf dem 90. Landeskongress in Kamen 

habt ihr mich in den Landesvorstand 

gewählt. Seitdem habe ich als 

Besitzerin die allgemeine 

Organisation unterstützt, sowie 

eigene Projekte umsetzen können.  

Die Arbeit im Landesvorstand hat mir immer großen Spaß gemacht und ich 

bedanke mich für die vielen schönen Momente, die ich mit euch erlebt habe.  

Beim 92. Landeskongress in Euskirchen bewerbe ich mich, nun da 

Constantin in den Bundesvorstand gewechselt ist, für das Amt als 

Stellvertretende Landesvorsitzende für Organisation und bitte hierfür um 

euer Vertrauen. 

Im vergangenen Jahr habe ich einen guten Einblick bekommen können, 

was es heißt Großveranstaltungen auf Landesebene zu planen und 

durchzuführen. An diese Arbeit möchte ich anknüpfen um für euch die 

bestmöglichen Landeskongresse und LPPWs zu organisieren.  

Auch für diese Amtszeit habe ich einige Ideen, die ich gerne im 

Landesvorstand umsetzen möchte:  

 

Landeskongresse sind unser höchstes Beschlussgremium und die größten 

Veranstaltungen die wir auf Landesebene haben. Hier finden spannenden 

Debatten und programmatische Arbeit statt, aber auch die Vernetzung 

untereinander und natürlich der Spaß dürfen nicht zu kurz kommen. Seit 

meiner Wahl in den Landesvorstand habe ich mich um 

Rahmenveranstaltungen am Rande unserer Landeskongresse gekümmert. 

Diese wurde ich gerne auch in Zukunft ausbauen, um den Mitgliedern so 

neben der Antragsberatung die Möglichkeit zu geben an spannenden 

Diskussionen oder Skill Veranstaltungen teilzunehmen. Gerade für 

Neumitglieder ist dies eine gute Gelegenheit einen Einblick in die vielfältige 

Arbeit der JuLis zu bekommen. 

 

Neumitglieder sind extrem wichtig für das Vorankommen unseres 

Verbandes. Nicht nur wachsen wir durch sie, sondern wir erhalten auch 

neuen Input für unsere Debatten und Programmtik. Meine Arbeit als 
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Kreisvorsitzende in Köln hat mir gezeigt, wie wichtig die sofortige 

Einbindung von Neumitgliedern ist. Daher möchte ich dafür sorgen, dass 

jeder der zum ersten Mal an einer Veranstaltung auf Landesebene 

teilnimmt sich sofort wohlfühlt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 

dies am besten funktioniert indem auf die Leute zugegangen wird. Daher 

möchte ich für die Veranstaltungen entsprechende Ansprechpartner für 

Neumitglieder benennen. Außerdem möchte ich die Kreisverbände, bei 

der Einbindung neuer Mitglieder vor Ort unterstützen. 

 

Women’s Weekend unter diesem Titel habe ich im vergangenen Herbst 

eine Vernetzungsveranstaltung speziell für weibliche Mitglieder 

organisiert. Die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und es 

wurden einige Maßnahmen erarbeitet um das Problem des niedrigen 

Anteils auch ohne Quote und Zielvereinbarung anzugehen. An diesen 

Erfolg würde ich gerne anknüpfen und ein weiteres Women’s Weekend 

auf die Beine stellen.  

 

 

 

Zu meiner Person: Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Köln, studiere dort an 

der Uni Jura und werde voraussichtlich im November mit meinem ersten 

Staatsexamen beginnen.  

 

 

Über euer Vertrauen und eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen! 

Für Fragen und Anregungen stehe ich euch jederzeit gerne unter: 
christina.dumstorff@julis-nrw.de   oder mobil unter: 01638549593 zur 
Verfügung. 

 

Ich freue mich euch in Euskirchen wiederzusehen! 

 

Beste Grüße und bis bald 
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