Liebe JuLis,

Junge Liberale NRW

beim 96. Landeskongress in Kamen habt ihr mir erneut das Vertrauen
geschenkt und mich als stellvertretende Landesvorsitzende für
Organisation wiedergewählt.
Damit ihr Euch ein Bild von meiner Arbeit im vergangenen Jahr machen
könnt, fasse ich diese gerne im folgenden Rechenschaftsbericht
zusammen.
Meine Aufgabe haben im Schwerpunkt folgende Bereiche umfasst:

Christina Dumstorff
Stellv. Landesvorsitzende

Landeskongresse

Zentrale Aufgabe als Landesorganisatorin ist die Organisation unserer
Landeskongresse, inklusive Rahmenprogramm und Kongressparty.
Nachdem Corona die Kongresse vor ganz neue Herausforderungen
gestellt hat – mit denen ich bei meiner ersten Kandidatur als
Landesorganisatorin definitiv nicht gerechnet habe – konnten wir 2021
endlich wieder regulär tagen.
Bei unserem 96. Landeskongress in Kamen mit Vorstandswahlen,
Ehrungen der JuLi Bundestagskandidaten und Einstimmung auf die
Landtagswahl. Unser 97. Landeskongress fand in Herne statt. Kurz vor
der Landtagswahl konnten wir euch hier stolz unsere eigenen JuLi
Großflächen
vorstellen
und
mit
unserem
(damaligen)
stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Stamp diskutieren.
Besonders am Herzen lag mir bei diesem unsere Solidarisierungs- und
Spenden Aktion für die Ukraine, die ich gemeinsam mit Anna und
Conny konzipiert und umgesetzt habe.
Ich freue mich sehr, dass unser 98. Landeskongress in Mülheim a.d.R.
wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Mit toller Lako-Party
und europapolitischem Empfang durch Moritz Körner und Renew
Europe.
Veranstaltungen der Landesarbeitskreise

Traditionell finden jedes Jahr auf Landesebene zwei LPPWs statt, bei
denen die programmatische Arbeit der Landesarbeitskreise im
Vordergrund steht. Gemeinsam mit unserem Programmatikteam und
den engagierten LAK-Leitern habe ich in der letzten Amtszeit daran
gearbeitet, dies weiterzuführen.
Im vergangenen Amtsjahr haben wir hierbei erneut auf eintägige
„LAK-Tage“ gesetzt. In diesem Rahmen konnten die LAKs mit all ihren
Mitgliedern tagen und neuen programmatischen Input für den
Landesverband auf den Weg bringen.

Landesgeschäftsstelle
Wolfgang-Döring-Haus
Sternstraße 44
40479 Düsseldorf
Privat
Sinzigerstr. 13 50968 Köln
Mail
christina.dumstorff@ julis-nrw.de
Mobil
01638549593
Web
www.julis-nrw.de

Eingetragen beim
AG Düsseldorf Registernummer
VR 6613
Bankverbindung
Junge Liberale NRW
Commerzbank Düsseldorf
IBAN
DE49 3008 0000 0210 5548 00
BIC
DRESDEFF300

Landestagswahl 2022

Die wohl zeitintensivste, schönste und gleichzeitig frustrierende Aufgabe in der
vergangenen Amtszeit war die Planung und Umsetzung des Landtagswahlkampfs
für den Landesverband. Mit Alexander und Max hatten wir JuLis zwei tolle
Spitzenkandidaten und der ganze Verband war unglaublich motiviert alles für ein
starkes jungliberales Ergebnis zu geben.
Als Landesvorstand haben wir eine eigene JuLi-Kampagne für die Wahl konzipiert
und wochen- und monatelang intensiven Wahlkampf gemacht. Meine Aufgaben
haben hier vor allem die Organisation unserer Wahlkampfaktionen umfasst.
Zuerst sei hier die Wahlkampf-Bustour zu erwähnen. Gemeinsam mit der FDP und
unserer Geschäftsstelle war ich für den Ablaufplan und die Ausstattung des Busses
verantwortlich. Mit diesem konnte ich viele von Euch vor Ort in den Kreisen und
Bezirken besuchen, und aktiv beim Wahlkampf unterstützen.
Ebenfalls habe ich mit dem Bus an Großveranstaltungen mit Christian Lindner
zum Abschluss des Wahlkampfes teilgenommen, und konnte diese so bei der
Umsetzung unterstützen.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit im Landtagswahlkampf war die
Organisation von größeren Wahlkampfaktionen bei Euch in den Kreisen. Insgesamt
konnten wir fünf solcher Veranstaltungen in ganz NRW umsetzen.
Mein persönliches Highlight war aber die Organisation des Get Out The Vote
Wochenendes. Bei diesem haben uns ca. 50 JuLis aus dem ganzen Bundesgebiet
besucht und beim Wahlkampf unterstützt. Hier habe ich den Ablaufplan festgelegt
und umgesetzt, eine Bettenbörse für unsere Gäste organisiert und war als
Ansprechpartnerin für alle Landesverbände erreichbar.
Am Ende des Wochenendes und zum Abschluss des Wahlkampfs stand unsere große
Abschlussveranstaltung in Düsseldorf an. Gemeinsam mit vielen JuLis aus dem
Landes- und Bundesverband haben wir die Düsseldorfer Altstadt unsicher gemacht.
Neben Nachtwahlkampfständen haben wir in einem Lokal zusammen mit u.a.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Moritz Körner, Franziska Brandmann und Jens
Teutrine die letzten Wochen Revue passieren lassen.
Im Anschluss an das erschütternde Ergebnis für die FDP haben wir im
Landesvorstand mit der Aufarbeitung von diesem begonnen. Ein Prozess, den ich
gerne konstruktiv unterstützt habe und weiterhin unterstützen werde.

Sonstiges

Neben diesen Aufgaben habe ich zudem die Live Streams des Landesverbandes
unterstützt und an diesen mitgewirkt. Außerdem habe ich eine Kino-Veranstaltung
auf den Weg gebracht, die nun aus terminlichen Gründen leider erst nach meiner
Amtszeit umgesetzt werden kann.

Gemeinsam mit Max habe ich eine Reform und Satzungsänderung unserer
Vertrauenspersonen hin zu einer Ombudsperson erarbeitet - ich hoffe sehr, dass
dieser Vorschlag beim kommenden LaKo Eure Zustimmung findet.

Danke!

Zuletzt möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen.
Die letzten Jahre im Landesvorstand und vor allem als Landesorganisatorin haben
mir unglaublich viel Spaß gemacht und mir viele tolle Erinnerungen und
Erfahrungen beschert, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde.
Auch wenn die Arbeit oft herausfordernd war, war die Zusammenarbeit mit dem
Vorstand und dem ganzen Verband immer ein großes Vergnügen. Insbesondere
möchte ich mich bei Conny Besser bedanken, die mich als Beisitzerin bei allen OrgaSachen immer absolut verlässlich unterstützt hat. Ohne dich wären unsere
Veranstaltungen nicht so erfolgreich und spaßig gewesen und meine Nerven deutlich
strapazierter. Mein Dank gilt natürlich auch Alexander. Es war immer ein großes
Vergnügen als deine Stellvertreterin an der Erneuerung unseres Verbandes
mitzuwirken. Und auch Max gilt ein Riesendank für alles, was er für den Verband
geleistet hat – und vor allem dafür, dass er meine Anrufe mit der Bitte um mehr
Andreas
und
unserer
Budget
jahrelang
ertragen
hast.
Auch
bei
Landesgeschäftsstelle möchte ich mich herzlich für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit in der gesamten Zeit bedanken.
Und wie immer ein riesiges Dankeschön an Constantin Borges – die
Zusammenarbeit mit dir auf der Bundesebene war wie immer ein Traum!
Und – ganz persönlich – gilt mein größter Dank Joachim. Du hast meine Amtszeiten
nicht nur als Bezirksvorsitzender immer unterstützt, sondern warst auch privat
meine größte Stütze in all den Momenten, in denen der Stress überwogen hat.

Zuletzt möchte ich diesem Verband für 4 ½ unglaublich lehrreiche, spaßige und
intensive Jahre bedanken. Es war mir eine Ehre, Eure Landesorganisatorin zu sein.

Ich freue mich euch beim nächsten Landeskongress zu sehen! J

Liebe Grüße

