Liebe JuLis,
mein Name ist Philip Cierniak, ich bin 25 Jahre alt und studiere im
Master BWL an der RWTH Aachen. Mit diesem Schreiben bewerbe ich
mich bei Euch erneut um das Amt als Beisitzer im Landesvorstand.

Philip Cierniak

Dem Landesvorstand darf ich seit dem Landeskongress im August 2020
in Köln angehören, nachdem ich bereit seit 2016 Teil der liberalen
Familie bin. Ich bin u. a. Kreisvorsitzender der JuLis Aachen-Stadt und
stellvertretender Vorsitzender des FDP-Bezirksverbandes Aachen.

Aachen,
im Oktober 2020

Meine programmatische Arbeit im Landesvorstand möchte ich im neuen
Amtsjahr gerne fortsetzen. Als Teil eines neuen Programmatik-Teams
freue ich mich insbesondere darauf, unser – mit dem Ende des
Kongresses hoffentlich feststehendes – JuLi-Landtagswahlprogramm in
die FDP zu tragen und daran mitzuarbeiten, dass unsere Prioritäten auch
Prioritäten im FDP-Landtagswahlprogramm sein werden. Der
Landtagswahlkampf wird auch ressortunabhängig den vollen Einsatz
aller Landesvorstandsmitglieder erfordern. Dafür bin ich nicht nur
bereit, darauf freue ich mich sehr.

Handy:
+49 1573 7883392

Aber auf JuLi-programmatisch gibt es weiter viel zu tun: Ich würde
gerne
weiter
unsere
inhaltlichen
„Think-Tanks“,
unsere
Landesarbeitskreise, mit ihren vielen engagierten Mitgliedern
mitbetreuen. Auch wenn wir nach den entbehrungsreichen Monaten der
Corona-Pandemie nach persönlichem Austausch sehnen, bleiben
langfristig die Digitalisierungserfolge für die LAK-Arbeit und etwaige
Kreisvorsitzendenkonferenzen wichtig. An dieser Sicherung und ihrer
andauernden Umsetzung möchte ich mitarbeiten.
Unser ausscheidendes Landesvorstandsmitglied Felix Keune, dem ich für
seine Arbeit auch hier danken möchte, hat mit großem Engagement die
Vernetzung unserer jungliberalen kommunalen Mandatsträgern
vorangetrieben. Und, wie ich explizit sagen möchte, mit großem Erfolg.
Diese Arbeit verdient es, fortgeführt zu werden; gerne möchte ich
versuchen, hier in seine Fußstapfen zu treten.
Wie Ihr in meinem Rechenschaftsbericht lesen konntet, habe ich mich
mit Herzblut meinen Projekten und mehr im ablaufenden Amtsjahr
beschäftigt. Die Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen im
Landesvorstand hat mir viel Spaß gemacht. Daran knüpfe ich gerne an,
diese Arbeit würde ich mit alten und neuen Schwerpunkten sehr gerne
fortführen.
Ich würde mich über Eure Unterstützung und Euer Vertrauen sehr
freuen! Für Fragen zu mir und meiner Kandidatur habt könnt Ihr Euch
gerne bei mir melden!
Bis bald in Kamen!

E-Mail:
philip.cierniak@julis.de

