
aktives Mitwirken in der besten Jugendorganisation ist für mich auch nach

vielen Jahren noch etwas ganz besonderes. Mein Name ist Constantin Borges,

ich bin 26 Jahre alt und komme aus Moers. Nach meiner Ausbildung zum

Bankkaufmann und einer halbjährigen Tätigkeit als Kundenberater bekam ich

die großartige Chance, für ein Jahr die Bundesrepublik Deutschland in den USA

als Juniorbotschafter zu vertreten. Dort habe ich in einem Hotel gearbeitet und

BWL studiert. Mein Studium setze ich seit meiner Rückkehr an der Universität

Duisburg-Essen im Master fort.

Beim kommenden Bundeskongress in Erlangen bewerbe ich mich zur erneuten

Wiederwahl, um das Amt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden im Bereich

Organisation.

12 Jahre bin ich bei der besten Jugendorganisation der Welt aktiv; angefangen

im Ortsvorstand in meiner Heimatstadt Moers und seit 2014 im Kreisvorstand

der Jungen Liberalen im Kreis Wesel, in welchem ich verschiede Ämter inne

hatte. Danach war ich auf Bezirks- und Landesebene aktiv, zuletzt auch als

stellvertretender Vorsitzender in NRW, bis ich April 2019 in den

Bundesvorstand als stellvertretender Bundesvorsitzender gewählt worden bin.

Liebe JuLis,

 C o n s t a n t i n  B o r g e s
Dr.-Hermann-Boschheidgen-Straße 6, 47441 Moers

borges@julis.de

Mobil: 01639291875
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Ein enorm wichtiges Projekt für den kommenden BuVo, wird die anstehende

Arbeit als Regierungsjugendorganisation sein. Wir werden trotz oder gerade

wegen der aktuellen Stimmungslage in unserem Land enorm kämpfen müssen.

Hier wird der Fokus für uns JuLis darauf liegen unser Potential weiter

auszuschöpfen und langfristige Investitionen in unseren Mitgliederstamm zu

tätigen. Mit einem neuen Teamgeist im Bundesvorstand wird uns eine gute

Performance gelingen, dieses Potential abzurufen und unsere Mutterpartei zu

stärken.

Leider fällt es mir immer wieder auf, dass viele junge Mitglieder nur noch in die

FDP eintreten, aber nicht den viel wichtigeren Schritt gehen, der besten

Jugendorganisation der Welt, uns JuLis beizutreten. Früher wurde der größte

Teil der jüngeren FDP-Mitglieder bei uns Jungen Liberalen Mitglied, heute

herrscht keineswegs ein Automatismus mehr. Wir müssen um jedes Mitglied

kämpfen. Dringend müssen wir diese jungen Leute erreichen, um strategisch

unsere Position in der FDP zu stärken. Deshalb ist es mein Ziel weitere

Konzepte, neben dem Patenschaftsprogramm, zu entwickeln, um noch mehr

junge FDP-Mitglieder für uns JuLis zu gewinnen. Hiermit werbe ich um euer

Vertrauen.

Ich freue mich über Feedback, Anregungen und Fragen zu meiner Person.

Beste Grüße 

Euer Constantin

Stellvertretender Bundesvorsitzender
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