Ich bitte Euch um Euer Vertrauen!
Liebe Freunde,
liebe Mitglieder der Jungen Union Schleswig-Holstein,
nun steht der Schleswig-Holstein-Tag direkt vor der Tür. Ich war in den vergangenen Wochen viel im ganzen Land
unterwegs. Diese Zeit hat mich einmal mehr in meiner Überzeugung gestärkt: Ich möchte Eure Landesvorsitzende der
Jungen Union Schleswig-Holstein werden.
Denn diese Zeit hat mir gezeigt, dass wir gemeinsam ein großes Team sind und zusammen vieles erreichen können. Im
Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlkampf haben wir bewiesen, dass wir unermüdliche Wahlkämpfer sind.
Gleichzeitig haben wir unter Beweis gestellt, dass wir inhaltlich mitgestalten wollen und eigene Vorstellungen über die
Zukunft unseres Landes haben. Mit diesem Rückenwind haben wir im Oktober einen grandiosen Deutschlandtag in Kiel
ausgerichtet. Das war nur möglich, weil wir alle an einem Strang gezogen haben. Darauf können wir stolz sein!
Ich möchte als Landesvorsitzende, dass wir die kommenden Aufgaben genauso stark und geschlossen wahrnehmen, dabei
noch weiter über uns hinauswachsen und viele andere junge Menschen für unseren Ideen und Überzeugungen begeistern.
Meine Ideen, wie ich das erreichen möchte, habe ich Euch in meinem 10-Punkte-Plan, einigen Videos und Bildern auf
Facebook und Instagram vorgestellt. Wenn ihr dazu Fragen oder Anregungen habt, meldet Euch immer gerne bei mir!
Ein Punkt aus meinem 10-Punkte-Plan ist mir besonders wichtig: Es ist meine Überzeugung, dass wir als Junge Union
Schleswig-Holstein ein eigenes Grundsatzprogramm brauchen. Der Prozess dahin wird uns helfen, intensive Gespräche und
Diskussionen über Themen zu führen, die in der letzten Zeit zu kurz gekommen sind. Dazu gehören für mich die Themen
Innere Sicherheit, gerade auch vor dem Hintergrund des Datenschutzes und neuer Formen der Kriminalität, das Thema
Familie und die wirtschaftliche Entwicklung gerade für den Mittelstand in Schleswig-Holstein. Gleichzeitig bin ich davon
überzeugt, dass ein Grundsatzprogramm auch innerverbandlich zu mehr Geschlossenheit führen kann. Denn im Gegensatz
zu unseren jugendverbandlichen Konkurrenten macht es uns gerade aus, dass wir hart in der Sache diskutieren und
lösungs- und kompromissorientiert arbeiten. Es geht nicht um ein Gegeneinander und Abgrenzungen, sondern um die beste
Lösung.
Das Wichtigste ist aber, dass ich das Ganze nicht alleine schaffen kann. Dafür braucht es nicht nur einen tollen Vorstand,
sondern vielmehr engagierte und motivierte Mitglieder, die sich für unsere Überzeugungen und Inhalte einsetzen wollen.
Dafür braucht es Euch! Ich bin motiviert, die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam mit Euch anzupacken! Ich würde mich
freuen, wenn ihr dabei seid und mich auf dem Schleswig-Holstein-Tag unterstützt!
Ich bitte Euch um Euer Vertrauen!
Beste Grüße
Eure

Meine 10 Punkte für die JUSH:
1. Grundsatzprogramm schafft inhaltliche Geschlossenheit!
2. Digitalisierung muss auch im Verband stattfinden!
3. Vernetzung innerhalb der JU Deutschlands ist unverzichtbar!
4. Zusammenarbeit mit der CDU ausbauen!
5. Gemeinsam in die Zukunft wie zur LTW und beim #DLT18!
6. Unseren Kommissionen die Arbeit erleichtern!
7. Vielfältige Inhalte neu denken!
8. Professionalisierung der Landesgeschäftsstelle!
9. Frauen braucht das Land!
10. Bildungsfahrten in der JUSH etablieren!

Hier bekommt Ihr weitere Informationen:

