
CONSTANTIN
  

mein Name ist Constantin Borges, ich 
bin 24 Jahre alt und komme aus Moers. 
Nach meiner Ausbildung zum Bank-
kaufmann und einer halbjährigen Tä-
tigkeit 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 fort.

Beim kommenden Bundeskongress in 
Bremen bewerbe ich mich um das Amt 
des stellvertretenden Bundesvorsitzen-
den für Organisation.

10 Jahre bin ich bei der besten Jugend-
organisation 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 hat-
te.  Zuletzt durfte ich den Kreisverband 
Wesel als Kreisvorsitzender führen. Der 
Kreisverband Wesel umfasst 6 Ortsver-
bände und knapp 115 Mitglieder. 

Als einer der größten Flächenkreise in 
NRW war dieses Amt prägend für mich. 
Den Vorsitz habe ich schweren Herzens 
bereits übergeben, damit ich mich voll 
und ganz auf die Arbeit im Bundesvor-
stand konzentrieren kann. 

Als gelernter Bankkaufmann habe ich 
mich insbesondere um Finanzen und 
Organisation von Veranstaltungen ge-
kümmert. Seit knapp 2 Jahren bin ich 
im Landesvorstand der JuLis NRW in 
der Organisation tätig, das letzte Jahr 
als stellvertretender Vorsitzender für 
Organisation, sodass ich bereits viel-
seitige Erfahrungen bei der Organisa-
tion von Landeskongressen, LPPWs und 
anderen Großveranstaltungen sammeln 
konnte. Diese langjährige Erfahrung auf 
verschiedenen Ebenen möchte ich im 
kommenden Bundesvorstand als stell-
vertretender Bundesvorsitzender für 
Organisation gerne einbringen. 
Ich möchte nicht nur die erfolgreiche 
Arbeit meiner Vorgänger fortsetzen, le-
gendäre Bundeskongresse und Seminare 
planen, sondern auch innovative Ideen 
mit Euch gemeinsam umsetzen, damit 
wir auch weiterhin die modernste Ju-
gendorganisation bleiben.

BORGES

Liebe JuLis, 



In den letzten Jahren haben enorm viele 
junge, engagierte Menschen zu uns 
Liberalen gefunden. Leider fällt es mir 
immer wieder auf, dass viele junge Mit-
glieder nur noch in die FDP eintreten, 
aber nicht den viel wichtigeren Schritt 
gehen, der besten Jugendorganisation 
der Welt, uns JuLis beizutreten. Frü-
her wurde der größte Teil der jüngeren 
FDP-Mitglieder bei uns Jungen Libera-
len Mitglied, heute herrscht keineswegs 
ein Automatismus mehr. 
Wir müssen um jedes Mitglied kämp-
fen. Dringend müssen wir diese jungen 
Leute erreichen, um strategisch unsere 
Position in der FDP zu stärken. Deshalb 
ist es mein Ziel Konzepte zu entwickeln, 
um noch mehr junge FDP-Mitglieder 
für uns JuLis zu gewinnen. Ein beson-
deres Anliegen, auch als Mitglied der 
örtlichen Kreistagsfraktion, sind mir die 
anstehenden Kommunalwahlen. 

Die FDP ist auf Bundes- und Landes-
ebene schon stark modernisiert, jetzt 
liegt es an uns, mit JuLi-Stärke den 
Motor der FDP auf kommunaler Ebene 
anzuwerfen.  Das schaffen wir am bes-
ten, indem wir die JuLis für Kommu-
nalpolitik begeistern und sie bestärken, 
sich aktiv am Wahlkampf zu beteiligen 
und auf vorderen Listenplätzen zu kan-
didieren. In NRW haben wir beispiels-
weise in Zusammenarbeit mit einer 
befreundeten Stiftung und der VLK ein 
Konzept erarbeitet um vielen JuLis die 
Fertigkeiten für die Kommunalwahl zu 
geben und vor Ort die Fraktionen auf-
zumischen. Das Konzept möchte ich 
auch gerne auf die Bundesebene aus-
dehnen.

Hiermit werbe ich um euer Vertrauen.
Ich freue mich über Feedback, Anre-
gungen und Fragen zu meiner Person 
Ihr erreicht mich unter Constan-
tin.borges@julis-nrw.de oder Mobil 
01639291875, gerne auch per Whatsapp. 


