
Liebe JuLis,
was für ein intensives und erfolgreiches Jahr liegt hinter 
uns. Wir haben in der gesamten Republik für ein starkes 
liberales Ergebnis gekämpft und den Wert der Freiheit 
verteidigt – das war dieses Jahr dringender denn je. 🗽

Und nun wartet ein neues Kapitel auf uns: das der Regie-
rungsjugend. Mit über 13.000 Jungen Liberalen wollen wir 
programmatischer Motor und Ideengeber der FDP bleiben 
und nötiges Korrektiv bei der inhaltlichen Ausrichtung 
sein, wir wollen den innerverbandlichen Fortschritt ge-
stalten und die Modernisierung der Partei vorantreiben. 
Diesen Weg möchte ich gerne gemeinsam mit Euch wei-
tergehen und bewerbe mich erneut als

BEISITZER IM 
BUNDESVORSTAND
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Im vergangen Jahr durfte ich vor allem Constantin in 
der Orga unterstützen und gemeinsam mit ihm die 
Herausforderungen der digitalen Bundeskongresse 
meistern. Wir haben uns dabei als erste politische Ju-
gendorganisation überhaupt auf Twitch gewagt und die 
Plattform für uns entdeckt. Aber es bleibt viel zu tun 
und dort möchte ich gerne anpacken.



WAS ICH VORHABE?

JuLis Lokalhelden ausbauen – Wir haben so viel groß-
artige kommunale Mandatsträger und hier legen wir 
das Fundament für politischen Erfolg auf allen Ebenen. 
Bislang vernetzen wir uns über eine WhatsApp Gruppe, 
aber da geht noch mehr: Ich möchte eine Online-Platt-
form zum Austausch von Anträgen und regelmäßige Get-
together, um Erfahrungen untereinander zu teilen.

Modernisierung des Verbands – Im Bundestagswahl-
kampf waren unsere größten Anstrengungen nach außen 
gerichtet, nun können wir Projekte innerhalb des Ver-
bandes anpacken: unsere Homepage neugestalten und 
der Mitgliederverwaltung ein Update verpassen. Sehr 
gerne möchte ich auch neue Veranstaltungsformate aus-
probieren und endlich wieder mehr in Präsenz zusam-
menkommen.

Twitch-Stream beim #buko62



Und sonst so...
am 28. Januar 1998 in München geboren

Student der Wirtschaftspädagogik

Kreisrat in meiner Heimat Freising

begeisterter Kletterer und Skifahrer

stud. Mitarbeiter bei Dr. Lukas Köhler

Streaming-WG?! Das war erst der Anfang – Twitch bietet 
gigantische Möglichkeiten. Lasst sie uns nutzen und mit 
unseren politischen Botschaften noch viel mehr Menschen 
erreichen. Im neuen Bundesvorstand möchte ich deshalb 
gerne ein regelmäßiges Streamingformat entwickeln und 
umsetzen. Die Highlights der Streams können wir dann 
crossmedial auf Instagram, Facebook und Twitter verbrei-
ten.

Ich habe richtig Lust auf das was kommt und biete euch 
hiermit erneut mein Engagement als Beisitzer im Bundes-
vorstand an. Ich freue mich über eure Unterstützung auf 
dem 63. Bundeskongress in Erlangen. Wenn ihr Fragen zu 
mir oder meiner Kandidatur habt, meldet Euch gerne bei 
mir:

 0163 6853916     weiskopf@julis.de 
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