Junge Liberale NRW

Liebe Mitglieder der Jungen Liberalen NRW,

Elias Sentob

ich heiße Elias Sentob, bin 20 Jahre alt und studiere Wirtschaftschemie
in Düsseldorf. Meine Heimat ist Rheinberg am linken Niederrhein, wo
ich seit der Kommunalwahl im letzten Jahr als jüngstes Ratsmitglied für
unsere Generation persönlich einbringen darf.

Wolfgang-Döring-Haus

Beisitzer im Landesvorstand

Sternstraße 44
40479 Düsseldorf

Fon

Seit fast fünf Jahren bin ich Mitglied der liberalen Familie und war
seitdem in meinem Kreisverband Wesel sowie im Bezirksverband
Niederrhein in diversen Funktionen aktiv. Das Highlight in der Arbeit
vor Ort war ohne Frage der Kommunalwahlkampf im letzten Jahr,
nachdem wir viele jungliberale Gesichter in die Gremien vor Ort
bringen konnten. Die Arbeit vor Ort hat mich stets erfüllt,
nichtsdestotrotz konnte ich im vergangenen Jahr im Landesvorstand
noch spannendere und größere Aufgaben übernehmen, die mich noch
mehr antreiben. Dass unser Verband seit kurzem über 4000-Mitglieder
stark ist und täglich wächst, motiviert mich täglich mehr genau so, Alles
für diesen Verband zu geben, wie das starke Ergebnis bei der
Bundestagswahl unter den Erstwählerinnen und Erstwählern.
Diesen
Rückenwind
müssen
wir
in
den
kommenden
Landtagswahlkampf mitnehmen, der ganz bestimmt nicht einfach wird.
Für viele von uns, mir eingeschlossen, ist dies der erste Wahlkampf aus
der Regierungsbank heraus. An diesem Wochenende legen wir unser
Programm fest, die Punkte, die uns von der Konkurrenz unterscheiden.
Diese Punkte gilt es dann, strategisch zu platzieren, damit wir uns im
Wahlkampf nach vorne absetzen können. An dieser Kampagne will ich
unbedingt mitarbeiten, mit Euch gemeinsam für fünf weitere Jahre mit
einer starken liberalen Stimme im Landtag.
Auch die Verbandsarbeit möchte ich im kommenden Jahr weiter
professionalisieren. Nachdem ich mich bereits um die Webseite und
Mailings kümmern durfte, will ich nun den internen Bereich für mehr
Service für unseren wachsenden Verband aufrüsten, Kooperationen
ausbauen und coole Veranstaltungen – gerade für unsere neuen
Mitglieder organisieren. Jedes einzelne neue Mitglied bringt unfassbar
viel Potenzial mit und wir können es uns nicht leisten, auch nur einen
oder eine auf der Strecke zu lassen!
Für diese und weitere Aufgaben werbe ich hiermit ein weiteres Mal um
euer Vertrauen. Wenn ihr Fragen an mich habt, sprecht mich einfach
auf dem Kongress an oder schreibt mir bei WhatsApp!
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