Junge Liberale NRW / Sternstraße 44

/ 40479 Düsseldorf

Rechenschaftsbericht

Martin Bangard
Beisitzer im Landesvorstand
Landesgeschäftsstelle
Wolfgang-Döring-Haus

Liebe Julis,
ein ereignisreiches Amtsjahr findet nun seinen
Abschluss. Trotz des nicht zufriedenstellenden
Ergebnisses in der Landtagswahl haben wir
gemeinsam als Verband gezeigt, dass wir auch in
einer schwierigen Ausgangssituation bereit sind
unsere Mutterpartei inhaltlich wie auch
Wahlkampftechnisch anzutreiben.
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Eingetragen beim

Als Beisitzer im Landesvorstand habe ich im
vergangenen Jahr insbesondere unsere Social-Media
Präsenz mitgestaltet. Aufgrund der Bundes- und
Landtagswahl war gerade das letzte Amtsjahr für
uns Junge Liberale NRW so stark von Wahlkämpfen
geprägt wie zuletzt 2017. Dies hat insbesondere
unserer Social-Media Arbeit eine besondere
Intensität abgefordert. Mein Kernbereich war dabei
die Produktion von Content für alle Plattformen,
auf denen wir Präsenz zeigen, um tägliche Postings
zu gewährleisten, sowie die Koordinierung unserer
Werbekampagnen mit nicht organischer Reichweite.
Im Endeffekt haben wir im letzten Amtsjahr über
377 Postings abgesetzt, über 1000 neue Follower
dazugewonnen und unsere Reichweite mehr als
verdoppelt. Um veränderten Sehgewohnheiten unserer
Zielgruppen gerecht zu werden haben wir gerade in
der Wahlkampfzeit verstärkt auf Videos und Reels
gesetzt, die insgesamt über 250.000 Menschen
erreicht haben! Schon bewährte Mittel wie LiveStreams und Memes haben wir weiter ausgebaut. All
dies hat geholfen auch Menschen außerhalb unserer
politischen „Bubble“ die Idee des Liberalismus
näherzubringen, was sich auch in der Entwicklung
unserer Neumitgliederzahlen in der Wahlkampfzeit
widerspiegelt.
Für euer Vertrauen, was es mir ermöglichte in
unserem Verband Verantwortung übernehmen zu
können, möchte ich mich bei euch allen bedanken.
Das Engagement hat mich sehr erfüllt. Dies liegt
nicht zuletzt an dem großartigen Team, welches
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unser Landesvorstand in diesem Jahr war. Ganz
besonders möchte ich mich bei Tim und Leo
bedanken, welche mit unglaublichem Engagement das
Presseteam mit Leben und Kreativität gefüllt
haben. Gerne möchte ich meine bisherige Arbeit
fortführen und mit neuen Ideen weiter an unserem
Verband arbeiten. Deswegen trete ich beim nächsten
Landeskongress erneut als Beisitzer an und würde
mich sehr über eure Unterstützung und Vertrauen
freuen.
Falls ihr Fragen oder Anregungen zu meiner Arbeit
habt könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Ich
freue mich über jede Rückmeldung.
Liebe Grüße
Euer Martin

