
u Kommunikation auf Social Media: Mit der Weiter- und 
Neuentwicklung von Formaten möchte ich dazu beitragen, dass wir 
mit unseren Inhalten zunehmend Personen außerhalb unserer Blase 
erreichen, die wir noch für unsere Überzeugungen gewinnen können. 
Auch sehe ich das Potenzial und die Notwendigkeit für ein Format, 
das sich in seiner Ansprache gezielt an Frauen richtet, um Vielfalt 
nicht nur in unserer Mitgliedschaft zu fördern, sondern auch in 
unserer Zielgruppe. 

LIEBE JULIS,
wo Krisen sind, gibt es auch immer den Bedarf 
für Veränderung – die Chance und Notwendigkeit, 
es anders und besser zu machen. Zeitenwende bedeutet nicht 
symptombetäubend durch die Krise zukommen. Zeitenwende meint 
Wandel und Wandel braucht unser Handeln, um mit Schritten in 
Richtung Zukunft die Krisen hinter uns zu lassen!
Angetrieben von dieser Motivation sind wir als Julis jetzt gefragter denn 
je, auch mit steigenden wirtschaftlichen Anspannungen für die 
Unterstützung der Freiheitskämpfer in der Ukraine einzustehen, 
solidarisch an der Seite der mutigen Frauen im Iran für Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtstaatlichkeit einzustehen und uns laut zu wehren, 
wenn infrastrukturelle und wirtschaftliche Abhängigkeiten von 
Autokratien nicht reduziert werden. Wir sind jetzt gefragt, mit 
innovativen Lösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2045 zu 
unterstützen. Wir müssen uns jetzt als Motor unserer Mutterpartei für 
mehr Fortschrittsgeschwindigkeit in der FDP und in unserem Land 
einsetzen.

Auf unserem letzten Bundeskongress in Pforzheim konnte ich mit 
meiner Nachwahl in den Bundesvorstand bereits einmal eure Stimme 
euer Vertrauen gewinnen – daran anknüpfend gilt es bestehende 
Projekte und Vorhaben weiter voranzutreiben sowie neue Ziele zu 
erreichen, wofür ich mich gerne für eine weitere Amtszeit bei Euch 
bewerben möchte. 
Auf diese drei Schwerpunkte möchte ich mich dabei konzentrieren: 
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KANDIDATUR ALS BEISITZERIN

IM BUNDESVORSTAND



2017 – 2020
Ausbildung zur Industriekauffrau 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  

2020 - 2022
Assistenz und Sekretärin 
Produktionsorganisation 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  

Seit März 2022
Social Media Referentin 
Stephan Seiter MdB 

Seit Oktober 2022
BWL – Nachhaltigkeit und 
Ressourceneffizienz 
Hochschule Pforzheim 

u Verbandsprofessionalisierung: Mit einer Mitgliedschaft von rund 16000 
Individuen steckt in unserem Verband ein enormes Potenzial. Damit wir 
dieses Potenzial in Zukunft voll ausschöpfen, müssen wir noch besser 
darin werden, unser Wissen und unsere Erfahrungen festzuhalten sowie 
neu gegründete Verbände oder Mitglieder, die in unseren Reihen aktiv 
werden wollen, bei ihrem selbstständigen Start ins Verbandsleben zu 
unterstützen. Dafür möchte ich die in meiner bisherigen Amtszeit 
begonnene Überarbeitung und Wiedereinführung der 
Kreisverbandspakte weiter vorantreiben und mit einer Integration derer 
in der Julithek dafür sorgen, dass Leitfäden für alle Ressorts, 
methodische Handbücher und Best-practice-Beispiele allen Mitgliedern 
auch digital zur Verfügung gestellt wird. 

u Debatten-Arena: In Zeiten des Umbruchs ist es wichtig, sich 
systemischen Fragen zu stellen, altbewährte Positionen kritisch zu 
hinterfragen, sie gegebenenfalls zu korrigieren oder umso 
entschlossener zu verteidigen und sich dabei auch mit 
unterschiedlichen Interessensgruppen und der politischen Konkurrenz 
über die beste Antwort zu streiten. Das würde ich uns gerne mit der 
Konzeption und Umsetzung einer Großveranstaltung in Form einer 
Debatten-Arena ermöglichen. 

Liebe Julis, Wandel braucht unser Handeln, um mit Schritten in Richtung 
Zukunft die Krisen hinter uns zu lassen – gehen wir‘s weiter an! Ich würde 
mich sehr darüber freuen, weiter ein Teil des Bundesvorstandsteams sein zu 
dürfen und mich auf der Bundesebene für unseren Verband einzusetzen. 
Dafür hoffe ich auf Euer Vertrauen und Eure Stimme beim kommenden    
65. Bundeskongress.

Mit herzigen Grüßen,
Eure Helena 

Helena@julis.de
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