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An die Delegierten des 98. Landeskongresses 
und die Mitglieder der Jungen Liberalen  
Nordrhein-Westfalen 
 

 

Kandidatur für den Landesvorstand 

Liebe JuLis,  

mein erstes Amt bei den Jungen Liberalen war das des Schatzmeisters in 
meinem Kreisverband Unna. Da habe ich gelernt, was es bedeutet 
Mitgliedsbeiträge einzutreiben, Einsparungen vorzunehmen und 
Spenden zu akquirieren. Auf dem nächsten Landeskongress in Mühlheim 
an der Ruhr möchte ich wieder als Schatzmeister kandidieren – diesmal 
für den Landesverband.  

Die aktuellen Herausforderungen sind groß und ich habe hohen Respekt 
vor dieser Aufgabe. Max hat als bisheriger Schatzmeister die Finanzen des 
Landesverbandes super gemanagt und so hohe Maßstäbe gesetzt. Gerne 
möchte ich an die erfolgreiche Arbeit anknüpfen und unseren Verband für 
die politische Jugendarbeit, aber auch für zukünftige Wahlkämpfe optimal 
aufstellen. Die Finanzen unseres Verbandes sollten so aufgestellt sein, wie 
wir es auch von der Politik erwarten: Nachhaltig, vorausschauend und mit 
einer klaren Prioritätensetzung. 

Das nächste Jahr wird in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich 
wahlkampffrei sein. Diese Zeit können wir nutzen, um Rücklagen zu bilden 
und unsere Programmatik bei vielen Veranstaltungen 
weiterzuentwickeln. Aus meiner Sicht sind wir als Junge Liberale dann 
erfolgreich, wenn wir mutige Forderungen aufstellen, in die FDP 
hineintragen und in die öffentliche Debatte bringen. Dazu brauchen wir 
auch ein breites und vielfältiges Veranstaltungsangebot. 

Als Schatzmeister möchte ich weiterhin Ansprechpartner für die vielen 
Schatzmeisterinnen und Schatzmeister in den Untergliederungen vor Ort 
sein und dort unterstützen und gemeinsam nach Lösungen suchen, wenn 
Hilfe benötigt wird. 

Zu mir: Ich bin Jonathan Dammermann, 23 Jahre alt und studiere Jura. Vor 
meinem Studium habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. 
2013 bin ich den JuLis nach der verlorenen Bundestagswahl beigetreten 
und bin heute u.a. Vorsitzender des Kreisverbandes Unna. 

Über Eure Unterstützung auf dem Landeskongress freue ich mich sehr. 
Falls Ihr Fragen zu mir oder meiner Kandidatur habt, schreibt mir gerne! 

Beste Grüße 

 

Jonathan 

Jonathan Dammermann 
Vorsitzender 

 

Mobil:  (0157) 39 65 21 28 
E-Mail: jonathan@julis.de 

 

Werne, den 13.11.2022 

Instagram: @jonathandammermann 

Facebook: j.dammermann 
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