
 

 

 

                             Liebe JuLis, 

die kommenden Monate sind eine große Chance: Die 
Politik, die wir uns schon lange so stark gewünscht 
haben, können wir nun außenpolitisch womöglich 
endlich praktisch umsetzen. Wir haben gemeinsam in 
über 50 Winnie Pooh-Kostümen vor der chinesischen 
Botschaft und in vielen weiteren Aktionen ein Zeichen 
für die Freiheit und Demokratie gesetzt. Doch nun 
wollen wir diese Zeichen in die praktische Politik 
übersetzen. Ich bin Feuer und Flamme, um mit Euch 
gemeinsam endlich eine Ära der mutigen Außenpolitik 
gegenüber Systemkonkurrenten wie der KPCh in China 
und Vladimir Putin in Russland einzuläuten. Eine neue 
Regierung muss mehr denn je Solidarität mit 
oppositionellen Demokratiekräften in diesen Ländern 
aufzeigen und Menschenrechtsverletzungen aufs 
Schärfste verurteilen.  

Das Internationale Komitee weiter professionalisieren 

Das Internationale Komitee ermöglicht allen JuLis die aktive Mitarbeit und 
Mitgestaltung der internationalen Politik der JuLis. Ich war und bin überwältigt von all 
Euren Ideen und gerade Neumitglieder zeigen mit ihrer großen Motivation und ihrer 
Kreativität, dass diese Einbindung im Internationalen Komitee weitergehen muss. 
Dafür muss sich dieses weiterentwickeln und daher möchte ich neben den Leiterinnen 
und Leitern der verschiedenen Weltregionen weitere Rollen, wie etwa die Rolle eines 
International Communication Officers innerhalb des Internationalen Komitees 
einführen, um die Außendarstellung der internationalen Arbeit weiter zu 
professionalisieren. Darüber hinaus wird das Internationale Komitee mehr über die 
Teams und Weltregionen hinweg zusammenarbeiten, um Potenziale der 
Zusammenarbeit ganz auszuschöpfen. 

IFLRY und LYMEC – Unsere Dachorganisationen aktiv gestalten 

IFLRY bietet bereits allen Mitgliedern unabhängig von ihrer Funktion bei uns eine Fülle 
an Möglichkeiten für Seminare, Workshops und weitere Formate. Diese möchte ich 
weiterhin und künftig noch aktiver mit Euch teilen. Bei LYMEC sehe ich noch großes 
Entwicklungspotenzial und ich möchte mit Euch gemeinsam daran arbeiten beide 
Dachorganisationen aktiv zu gestalten und gleichzeitig von anderen Organisationen 
lernen, wie wir uns selbst verbessern können. 

Die Internationale liberale Arbeit der FDP professionalisieren 

Mit dem eBuVo haben wir viele Ideen verabschiedet, wie die internationale Arbeit der 
FDP auf transparente und inklusive Art und Weise gestaltet werden kann. Nun ist es 
mir ein Herzensanliegen, diese Ideen umzusetzen. 

Liebe JuLis, ich bin Senior Consultant, habe zwei Katzen und brenne weiterhin für die 
internationale Politik. Daher wäre es mir eine Ehre, Eure Stimmen zu bekommen. 

Liebe Grüße, 

 

Alice 


