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Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand der
Jungen Liberalen NRW
Liebe JuLis,
mein Name ist Paavo Czwikla, ich bin 24 Jahre alt und studiere
im Master Philosophie an der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster, nachdem ich dort bereits einen Bachelor
in Ökonomik und Philosophie absolviert habe. Mit diesem
Schreiben bewerbe ich mich bei Euch um einen Posten als
Beisitzer in unserem Landesvorstand.
Bei den JuLis bin ich seit 2016 aktiv, zuvor war ich schon seit
Oktober 2013 Mitglied der FDP in Niedersachsen. Ich bin stellvertretender Vorsitzender der JuLis Kreis
Münster sowie im Bezirk Münsterland. In beiden Ämtern zeichne ich mich verantwortlich für die
Programmatik. Unter anderem war ich Vorsitzender der Liberalen Hochschulgruppe Münster von 2016
bis Anfang dieses Jahres und durfte 2017 auch das Amt des stellvertretenden LHG-Bundesvorsitzenden
für Presse und Öffentlichkeitsarbeit bekleiden.
Im Landesvorstand möchte ich vorwiegend zwei Felder bearbeiten. Zum einen möchte ich mich der
Programmatik widmen. Die Landesbeschlusslage in Zusammenarbeit mit anderen engagierten
Mitgliedern des Vorstands weiterzuentwickeln, dabei den stellvertretenden Landesvorsitzenden
bestmöglich zu unterstützen und zu entlasten, nehme ich mir vor. Damit möchte ich einen Beitrag
leisten, die ohnehin starke und gerade im Vergleich zu anderen Landesverbänden sehr professionelle
programmatische Arbeit zu verstetigen. Mein zweites Projekt wäre die Pressearbeit. Im Kontakt mit
Print- und anderen klassischen Medien möchte ich meine Fähigkeiten einbringen, um die
Öffentlichkeitsarbeit des Landesvorstands zu unterstützen und zu verstärken.
Neben diesen Kernanliegen meiner Bewerbung halte ich es für wichtig, die Kommunalwahlen 2020
bereits jetzt in den Blick zu nehmen. Aus meiner Arbeit für die JuLis vor Ort weiß sich, dass diese
Wahlen die große Chance bieten, jungliberale Positionen und Personen in den Kreis- und
Ortsverbänden der FDP zu verankern und nach vorne zu tragen. Ich bin der Auffassung, dass der
Landesvorstand hier einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung unserer Untergliederungen leisten
kann. Ich würde mich freuen, dieses Projekt nicht nur auf der Agenda zu halten, sondern zusammen
mit anderen LaVo-Mitgliedern auch proaktiv zu gestalten.
Gegenwärtig bringe ich mich als Europakandidat der FDP ein und versuche, die Menschen im
Münsterland von unseren liberalen Ideen zu überzeugen. Sobald die Wahlen vorbei sind, würde ich
mich sehr freuen, einen Gutteil der freiwerdenden Zeit für die gleiche Aufgabe im Landesvorstand der
JuLis aufzuwenden. Ich bin sehr motiviert, Euch im nächsten Jahr als Beisitzer im Landesvorstand
vertreten und dessen gute Arbeit ein Stück weit mitprägen zu dürfen. Dafür bitte ich um Euer
Vertrauen und Eure Stimme.
Liebe Grüße

