
Liebe JuLis,
vor etwas über zwei Jahren habt ihr mir Euer Vertrau-
en geschenkt und mich das erste Mal als Beisitzer in den 
Bundesvorstand gewählt. Als Teil eines großartigen Teams 
und gemeinsam mit Euch habe ich für das beste Jung- & 
Erstwählerergebnis bei der Bundestagswahl 2021 gekämpft 
und nach meiner Wiederwahl in Erlangen das erste Jahr 
der neuen Koalition als Regierungsjugend konstruktiv-kri-
tisch begleiten dürfen. 💪💪

Die letzten beiden Jahre habe ich unsere Streaming-Welt 
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Und die letzten Monate haben gezeigt: Uns JuLis braucht 
es verdammt dringend –  als Antreiber bei Waffenlie-
ferungen an die Ukraine, als Aufarbeiter von alten und 
Warner vor neuen Abhängigkeiten, als Tempomacher bei 
der Cannabis-Legalisierung oder als Mahner von Genera-
tionengerechtigkeit bei neuen Schulden und dem Klima-
schutz! Auch im kommenden Amtsjahr möchte ich für 
Euch im Bundesvorstand diesen Auftrag wahrnehmen. 

Die letzten beiden Jahre habe ich unsere Streaming-Welt 
mit aufgebaut, das Onboarding unserer Neumitglieder neu 
konzipiert und neue Veranstaltungsformate wie das Sum-
mercamp etabliert. Darüber hinaus habe ich insbesonde-
re Constantin in der Organisation unterstützt. Nachdem 
Cons sich nun einer neuen Aufgabe widmen möchte und 
nicht erneut als Bundesorganisator antreten wird, 
bewerbe ich mich bei Euch als 
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Und sonst so...
am 28. Januar 1998 in München geboren

Student der Wirtschaftspädagogik

Kreisrat in meiner Heimat Freising

begeisterter Kletterer und Skifahrer

Im kommenden Amtsjahr möchte ich für Euch vor allem 
folgende Projekte vorantreiben:
💪💪💪💪�  unser neues Mitgliederverwaltungssystem endlich 
 an den Start bringen
💪 💪💪💪💪�  mit Streaming noch mehr Leute erreichen und auf die 
 JuLis aufmerksam machen
💪 💪💪💪💪�  kostengünstige Teilnahme an Kongressen 
 ermöglichen (z.B. Jugendherbe beim BuKo)
💪 💪💪💪💪�  Summercamp 2.0
💪 💪💪💪💪�  unsere Squads ausbauen, damit sich noch mehr 
 Talente aus unserem Verband einbringen können

Wenn Ihr Fragen zu mir, meiner Arbeit oder meinen zu-
künftigen Projekten habt, meldet Euch gerne bei mir!

  
 0163 6853916     weiskopf@julis.de 
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