
WER BIN ICH?

LOUIS PAFFE - KANDIDAT FÜR DEN BUVO

In meiner politischen Arbeit bei den JuLis bin ich ein Kandidat nah an der 
Basis. Es es ist das „einfache“ Tagesgeschäft bei den Jungliberalen, dass mir sehr 
wichtig ist. Ich glaube an flache Hierarchien und die Schwarmintelligenz der 
Mitglieder. Unsere Jugendorganisation muss nicht für seine Mitglieder denken, 
aber muss möglichst viel Freiraum dafür schaffen. Dazu gehört es Kompetenzen 
für die politische Arbeit weiterzugeben und die digitalen Skills den Mitgliedern 
bereitzustellen. 

Wie schaffen wir das? Wir können den Mitgliedern einfach in Tutorial-Videos auf 
Youtube unser Wissen und Skills vermitteln. Wie formatiere ich einen eigenen 
Flyer oder wie drehe ich ein professionelles Video für meinen Verband? Einfach 
jederzeit von zu Hause nach den eigenen Bedürfnissen in der politischen Arbeit 
verbessern.  
In die JuLi-Cloud können wir den Mitgliedern Stock-Fotos anbieten, damit jeder 
OV, KV und Landesverband Kacheln mit professionellen Bildern arbeiten kann, 
ohne Probleme mit Lizenzrechten zu bekommen.  

Das zentrale Ziel ist, dass ein Service-BuVo ausgebaut wird, der selbstständig 
denkenden Mitgliedern die Unterstützung gibt, die sie gerade brauchen. Dazu 
gehört es auch, dass der BuVo eine niedrigschwellige Anlaufstelle für die 
Parteibasis ist.  

Ich freue mich auf eure Unterstützung!

WAS WILL ICH?

Hi,  
ich bin Louis, 25 Jahre alt und bin seit zwei Jahren 
Kreisvorsitzender in Marburg-Biedenkopf. In 
naher Zukunft werde ich ein Lehrer an einem 
G y m n a s i u m f ü r d i e F ä c h e r D e u t s c h u n d 
Philosophie.  
Vor drei Jahren habe ich mit zwei Freunden 
zusammen den Ortsverband der FDP in Hallenberg 
g e g r ü n d e t u n d b i n a u c h d o r t i n m e i n e r 
Heimatstadt kommunalpolitisch aktiv. Mein Motto 
in der politischen Arbeit ist „anpacken statt 
schlechtreden“. Bei den JuLis bin ich in Hessen zu 
Hause. Der Landesverband Hessen hat mich auch 
als Kandidat für den Bundesvorstand nominiert. In 
meiner Zeit als Liberaler konnte ich fünf Wahlkämpfe von EU bis zur Kommune 
aktiv mitgestalten und habe viel Aufbauarbeit geleistet. Ich weiß daher, wie wichtig 
es ist Mitglieder zu motivieren und in ihrer Professionalisierung zu unterstützen. 

In meiner politikfreien Zeit gehe ich auf die Jagd. Wenn ich nicht auf dem Hochsitz 
sitze, gehe ich gerne joggen. Meine guilty Pleasures sind bunte Hawaii-Hemden und 
Möbel aus den 50ern.


