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am 19. und 20. November findet der Landeskongress der Jungen Liberalen 
NRW in meiner Heimatstadt Mülheim an der Ruhr statt. Unweit unserer 
Kongresshalle habe ich meine erste Veranstaltung der Jungen Liberalen 
besucht, wurde zur Kreisvorsitzenden gewählt und habe viele großartige 
JuLis kennengelernt und in den Verband aufgenommen – nun bewerbe ich 
mich auf diesem Kongress bei Euch als stellvertretende Landesvorsitzende 
für Organisation und möchte in der kommenden Amtszeit viel mit Euch 
bewegen.
Ein Anliegen ist mir neben vielseitigen Veranstaltungsformaten auf 
Landesebene besonders, unsere 54 Kreisverbände bestmöglich zu 
unterstützen. Einen kurzen Überblick über meine Ideen und mich möchte 
ich Euch nachfolgend geben:

Nach zwei intensiven Wahlkämpfen ist unser Verband rasant gewachsen. Mit 
über 4.800 Mitgliedern landesweit sind wir größer denn je. Um weiterhin 
viele neue JuLis zu gewinnen und zugleich Neumitglieder bestmöglich zu 
integrieren, möchte ich regelmäßige hybride Neumitglieder- und 
Interessentenseminare anbieten, um den Einstieg in den Verband zu 
erleichtern.
Zudem möchte ich insbesondere unsere Kreisverbände bei der 
Mitgliederaufnahme unterstützen. Hier möchte ich in Zusammenarbeit mit 
Euch einen Leitfaden zur Neumitgliedergewinnung und Aufnahme erstellen. 
Nur wenn jeder Einzelne seine Erfahrungen teilt, können alle davon 
profitieren. Gleichzeitig möchte ich den Kreisvorsitzenden zur Weiterleitung 
an Neumitglieder ein „Willkommens-Briefing“ als PDF zur Verfügung stellen, 
welches wesentliche Infos über den Verband enthalten wird.
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Liebe JuLis,

NEUMITGLIEDER 
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Nach zwei Coronajahren können endlich wieder Großveranstaltungen ohne 
Maske, Abstand und sonstigen Einschränkungen stattfinden. 
Zunächst möchte ich neben LAK -Tagen zukünftig wieder LPPWs mit 
Übernachtung organisieren. Neben der intensiven Debatte soll hierbei auch 
der gesellige Teil nicht zu kurz kommen. Auch ein Sommerfest und ein 
Neujahrsevent möchte ich zukünftig anbieten.
Außerdem möchte ich besonders auch kleinere Kreisverbände und 
Flächenkreise unterstützen: Veranstaltungen des Landesverbandes möchte 
ich zukünftig auch in Kooperation mit Kreisverbänden in kleineren Städten 
organisieren, um so die örtlichen Strukturen zu stärken und in allen Regionen 
NRWs präsent zu sein. Von Bad Honnef bis Petershagen – die Treffen der JuLis 
können überall stattfinden – nicht nur in Düsseldorf, Dortmund oder Münster.

Ein großer Verband verdient Professionalität. Daher möchte ich bei einer Skill-
Tour verschiedene Seminartage in ganz NRW organisieren. Dabei soll 
beispielsweise ein Angebot zur Schulung in Rhetorik oder Social-Media 
gemacht werden. Wichtig ist mir dabei, dass wir ein NRW-weites Angebot 
machen, um jedem Mitglied eine Möglichkeit zur Schulung anzubieten.
Insbesondere für unsere Funktionsträger möchte ich zudem ein Angebot zur 
Vernetzung und zum Austausch organisieren: Bei Orga-Seminaren für 
Kreisvorstände möchte ich unsere Kreisverbände in der Organisation 
unterstützen und neue Veranstaltungen entwickeln. Auch möchte ich zu 
regelmäßigen Konferenzen wie einer Mandatsträgerkonferenz einladen. 
Lernen können wir nämlich auch vom Wissen und den Erfahrungen anderer 
JuLis. 

Nach langer Pandemie haben viele von uns Veranstaltungen vor dem 
heimischen Bildschirm satt. Trotzdem möchte ich, dass jedes Mitglied 
regelmäßig an Veranstaltungen teilnehmen kann. Auch wenn der Beruf oder 
ein Auslandsaufenthalt der Teilnahme in Präsenz im Wege stehen, möchte ich 
durch monatlich eine digitale Veranstaltung des Landesverbandes ein 
zusätzliches Angebot zur Teilnahme schaffen.

Bei unserem Bundeskongress in Kassel haben wir intensiv über Frauenquote 
und Verbandsreformen debattiert. Ich habe dabei in der Debatte klar gemacht: 
ich möchte selbst keine Quotenfrau sein und auch niemanden zur Quotenfrau 
machen. Mir ist es aber ein wichtiges Anliegen, unseren Verband für junge 
Frauen attraktiver zu gestalten. Neben der Vernetzung von 
Funktionsträgerinnen möchte ich unser „Female-Future-Forum“ reaktivieren 
und ein Event gezielt für alle JuLi-Girls anbieten.

VERANSTALTUNGSFORMATE

VERNETZUNG UND SEMINARE

DIGITALES ANGEBOT

SELBSTBEFÄHIGUNG kannst



VERANSTALTUNGSFORMATE

WAHLKAMPFFAHRTEN
Egal ob zu Landtags- oder Kommunalwahlen – Wahlkampf macht überall 
Spaß. Highlight war für mich in diesem Landtagswahlkampf, als ich die JuLis 
aus Würzburg und dem Kreis Waldeck-Frankenberg bei uns in Mülheim zur 
Wahlkampfunterstützung begrüßen durfte. In Kooperation mit anderen 
Landesverbänden möchte ich daher Wahlkampffahrten der JuLis NRW in 
andere Bundesländer organisieren. Während wir die Anfahrt übernehmen, 
kümmern sich unsere Gastgeber um Übernachtungsmöglichkeiten bei 
örtlichen JuLis. So vernetzen wir uns deutschlandweit und gewinnen 
Unterstützer zum Gegenbesuch in unserem Landtagswahlkampf 2027.

Liebe JuLis, mein Name ist Alondra von Groddeck, ich komme aus Mülheim an 
der Ruhr, bin 20 Jahre alt und studiere Jura an der Heinrich Universität in 
Düsseldorf. Seit ich Mitglied der Jungen Liberalen bin hat mich wenig so 
geprägt wie das Engagement hier. Freundschaften, Erfolge aber auch 
schmerzliche Niederlagen haben mich in meiner Entwicklung vorangebracht. 
Gemeinsam mit Euch will ich nun unseren Verband voranbringen und bitte 
Euch daher um Euer Vertrauen!

Bei Fragen und Anregungen zu meiner Kandidatur bin ich für Euch telefonisch 
und via Mail erreichbar. Wir sehen uns beim LaKo!

Liebe Grüße,

ÜBER MICH

Eure Alondra
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