
 
 

 

An die Mitglieder 

der JuLis Westfalen-Süd 
 

Bewerbung für das Amt des Bezirksvorsitzenden 
der JuLis Westfalen-Süd 
 
Liebe JuLis, 
 
am 06.06.2021 bewerbe ich mich für das Amt des Bezirksvorsitzenden 
der JuLis Westfalen-Süd. Vor fast einem Jahr habe ich mich 
entschlossen, für dieses Amt zu kandidieren. Dementsprechend 
kandidierte ich im August nicht noch einmal für den Vorsitz der JuLis 
Kreis Unna. Mir war und ist es wichtig, nicht zu viele Ämter 
gleichzeitig inne zu haben. Ich will mich voll auf unseren 
Bezirksverband fokussieren! Aufgrund der Corona-Pandemie kam es 
nun zu einer Verzögerung. 
 
Im Jahr 2015 bin ich den Julis beigetreten. Seit mehreren Jahren durfte 
ich in verschiedensten Ämtern für unseren Verband tätig sein: 
Kreisvorsitzender und Schatzmeister im Kreis Unna sowie drei Mal in 
Folge stellvertretender Bezirksvorsitzender. Auch in der FDP durfte 
ich bereits verschiedene Ämter wahrnehmen. Diese Erfahrungen 
möchte ich als Bezirksvorsitzender einbringen.  
 
Der nächste Bezirksvorstand sollte in diesem Jahr vor allem drei Ziele 
verfolgen: Kommunikation & Austausch innerhalb des Verbandes 
verbessern, mehr Mitgliederbeteiligung bspw. in der Programmatik 
ermöglichen und Unterstützung für einen erfolgreichen 
Bundestagswahlkampf leisten.  
 
Diese Ziele möchte ich mit dem neugewählten Vorstand und den 
Mitgliedern erreichen. Ich wünsche mir, dass wir mehr Mitglieder für 
die Programmatik begeistern können und jede/jeder ihr/sein Wissen 
einbringen kann, um unseren Verband zu verbessern. Gleichzeitig 
wünsche ich mir, dass wir ein gutes Miteinander im Verband haben 
und Events wie das Norderney-Wochenende, bei dem Spaß mit 
Programmatik verbunden werden kann, in Zukunft nicht zu kurz 
kommen. 
 
Liebe JuLis, ich bin 25 Jahre alt und arbeite seit 2019 in einem großen 
IT-Unternehmen und schreibe dort meine Masterarbeit in 
Wirtschaftsinformatik. Zuvor habe ich Wirt.-Ing. an der TU Dortmund 
studiert und mehrere Praktika u.a. in einem internationalen Konzern, 
im Landtag NRW und in einer Unternehmensberatung in 
Großbritannien absolviert. 
 
Bei Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Wir sehen uns! 
 
Euer Jonas 

 

Jonas Degen 

Kandidat für den Vorsitz 

des Bezirksverbandes 

Westfalen-Süd 

 

Mobil: (0157) 81819496  
E-Mail: 
jonasdegen@julis.de 

 


