
FELIX MEIXNER

LIEBE JULIS,

in Bremen stelle ich mich der Wiederwahl. Seit  
einem halben Jahr darf ich in unserem Bundes- 
vorstand anpacken. Die letzten Monate waren  
rasant, sehr aufregend und haben viel Verän-
derung gebracht. Aber sie sind nur der Anfang.

WAS HABEN WIR GESCHAFFT?

Instagram ist zurück. Am 03. April, während 
unserem Kampagnenauftakt, haben wir die 10.000 
Abos geknackt. Das wäre nicht passiert, wenn 
wir die #InstaJuLis nicht immer stärker in den 
Fokus unserer Arbeit rücken würden. Kein Medi-
um wird in der nahen Zukunft für uns als Verband 
so wichtig, wie Insta. Und kein Medium schafft es 
so gut, unser Lebensgefühl und unser Selbst-
verständnis zu verkaufen, wie Insta. Dazu haben 
wir eine Wiedergeburt erlebt: Die Jungen 
Liberalen sind wieder auf YouTube. Dabei haben 
wir uns dazu entschieden, einfach mal alles anders 
als alle anderen zu machen.

Wir standen mit Bannern und Plakaten in der 
Kälte. Weil die Ministerpräsidenten Taktiererei 
vorzogen und wir auf den Digitalpakt warten 
mussten. Wir JuLis sind die Ersten, die 
aufstehen, wenn die junge Generation wieder 
einstecken muss. 

Die Kampagne für die Schicksalswahl Europas 
steht. Wir haben bis zum 26. Mai Zeit, auf den 
Straßen für unsere Vision von unserem Kontinent 
zu streiten. Ich habe richtig Bock darauf, diesen 
Wahlkampf zu rocken.

 
WAS KÖNNEN WIR NOCH ANPACKEN?

Ja, die #InstaJuLis sind wieder da. Aber es gibt 
noch immer Luft nach oben. Ich möchte die 
Professionalisierung vorantreiben, die Unver-
wechselbarkeit unseres Kanals aufbauen und 
die Reichweite weiter steigern. Instagram als 
Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen.

Nach den Wahlkämpfen ist die Zeit, unsere Auf-
merksamkeit der Neumitgliedergewinnung zu 
schenken. Wir wollen als Verband noch wei-
ter wachsen. Und ich glaube fest daran, dass wir 
genau das schaffen. Dabei ist es egal, ob es die 
Schülerin aus der Lausitz ist, der Azubi aus der Pfalz 
oder der Student aus Göttingen. Wer für sich und 
seine Zukunft einstehen will, ist bei uns richtig.

Zum Abschluss: Wir müssen immer eine Nasen- 
länge voraus sein: Neue Wege in der Kommunikation 
müssen wir ausprobieren und neue Formate testen. 
Wir können uns trauen, herauszustechen und bunt 
zu sein.

LASS UNS QUATSCHEN!

Hast Du noch Fragen, Feedback oder Wünsche? 
Immer her damit! Hau mich einfach an.
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