Kandidatur als Stellvertretende Landesvorsitzende für
Organisation

Christina Dumstorff
stellv. Landesvorsitzende

Liebe JuLis,
mein Name ist Christina Dumstorff, ich bin 24 Jahre alt, habe gerade
mein erstes juristisches Staatsexamen bestanden und komme aus dem
schönen Köln. Seit zwei Jahren bin ich als stellvertretende
Landesvorsitzende

für

Organisation

verantwortlich

für

die

Großveranstaltungen unseres Landesverbandes.
Da mir die Arbeit großen Spaß gemacht hat, und ich weitere Ideen für
unseren Verband habe, bitte ich beim Landeskongress in Kamen erneut
um Euer Vertrauen damit ich Eure Landesorganisatorin bleiben darf.
In meinem Vorstellungsschreiben möchte ich auf ein paar meiner
Vorstellungen

für

spannende

und

abwechslungsreiche

Landesveranstaltungen eingehen:
Landeskongresse sind unser höchstes Beschlussgremium und die

größten Veranstaltungen, die wir auf Landesebene haben. Neben teils
hitzigen programmatischen Debatten, steht hier insbesondere das
Miteinander im Verband im Vordergrund. Man lernt neue Leute aus
dem ganzen Landesverband kennen, vernetzt sich und tanzt auf der
Kongressparty gemeinsam zur JuLi Hymne. Die aktuelle Situation der
Corona Pandemie schränkt uns leider schon seit 1 ½ Jahren ein. Auch
wenn

wir

bereits

erfolgreich

einen

digitalen

Landeskongress

durchgeführt haben, ist es mein Ziel in der nächsten Amtszeit wieder
zu Präsenzkongressen überzugehen. Der Lako in Kamen wird zeigen,
dass dies mit den richtigen Konzepten und Schutzmaßnahmen
möglich ist.
Digital First – Bedenken second: das war das Motto der letzten

Amtszeit. Als Landesorganisatorin sind mir aber gerade unsere
Präsenzveranstaltung

besonders

wichtig.

Den

das

persönliche

Miteinander und diesen ganz besonderen Spirit, den man bei den JuLis
fühlt, kann man online nur schwer ersetzen. Daher möchte ich in der
nächsten Amtszeit wieder mindestens zwei LPPWs (programmatische
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Wochenenden) sowie unser Women’s Weekend und ein Neujahres Kick Off in Präsenz
durchführen. Auch unsere Kinotour, die im letzten November leider verschoben werden
musste, soll noch stattfinden.
Der wohl wichtigste Punkt der nächsten Amtszeit ist die Landtagswahl 2022. Ich selbst
habe mich 2017 im Wahlkampf erstmalig auf Landesebene eingebracht und weiß wie viel
Spaß es macht!
Daher möchte ich gemeinsam mit Euch einen starken JuLi-Wahlkampf angehen.
Beginnend

mit

Schulungs-

und

Vorbereitungsveranstaltungen

über

Großveranstaltungen mit unseren beiden Spitzenkandidaten bis hin zu Aktionstagen in
der heißen Wahlkampfphase. Hier soll sich jeder von Euch einbringen können. Daher
plane ich eine große Beteiligungsphase für alle Kreis- und Bezirksverbände.

Nie gab es mehr zu tun – und die Bundestagswahl war nur der Anfang. Ich bin voll
motiviert mit Euch einen tollen Landtagswahlkampf auf die Beine zu stellen und würde
hierfür in einer weiteren Amtszeit im Landesvorstand alles geben.
Über Eure Unterstützung und Euer Vertrauen würde ich mich sehr freuen!

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

Ich freue mich Euch in Kamen wiederzusehen! J

Beste Grüße und bis bald

