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Hallo liebe JuLis, 
 
mein Name ist Christian Kley, ich bin 21 Jahre alt, wohne in 
Köln und studiere im 7. Semester Rechtswissenschaften an 
der Universität zu Köln. Ich bewerbe mich beim kommenden 
90. Landeskongress in Kamen erneut für einen Posten als 
Beisitzer im Landesvorstand. 
 
Ich trat 2014 nach meinem Abitur den JuLis bei. Bereits Ende 
2014 durfte ich zum erstem Mal Verantwortung im Vorstand 
der JuLis Köln übernehmen und wurde als Beisitzer gewählt. 
Im Jahr 2015 trat ich dann den Posten des Schatzmeisters an, 
den ich bis zum Herbst letzten Jahres bekleidete. Parallel 
bewarb ich mich 2016 zum ersten Mal als Beisitzer für den 
Landesvorstand.  
 
Im Landesvorstand war es mir immer ein Anliegen, meine Erfahrung im Bereich der 
Finanzen aus meinem Kreisverband, auch mit andere Kreisverbänden zu teilen. Hierzu 
setze ich mir als erstes Ziel einen Schatzmeisterleitfaden zu entwickeln. Diesen stellte ich 
euch bereits Anfang letzten Jahres vor. Im Anschluss daran, bat ich allen KVs meine Hilfe 
in diesem Bereich an und begleitete Einige bei verschiedenen Abläufen, bspw. dem 
Erstellen von Rechnungen o.Ä. Diese Arbeit möchte ich weiterführen, insbesondere um 
den Herausforderungen der gestiegenen Mitgliederzahlen gerecht zu werden. 
Weitergehend möchte ich auch Hilfe im Rahmen der anderen Leitfäden, des Internen 
Bereichs, anbieten. 
 
Eine weitere Aufgabe, die ich für mich entdeckt habe, ist, die JuLis NRW bei 
verschiedenen Veranstaltungen vorzustellen, ob bei anderen Organisationen, innerhalb 
der JuLis bei Neumitgliederseminaren der Kreise oder bei der Stiftung für die Freiheit. Zu 
präsentieren, wie sich junge Menschen im organisierten Liberalismus engagieren 
können, macht mir sehr viel Spaß. Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Stiftung 
würde ich gerne weiterführen und fördern. 
 
Im kommenden Jahr möchte ich außerdem bei dem Weiteraufbau der Weißen Schleife 
helfen. Hier bieten sich große Chancen, die sich durch die Fortsetzungen des bisher 
Geleisteten sehr gut umsetzen lassen. 
 
Ich gehe zudem davon aus, dass sich, für den wachsenden Verband, auch in der 
kommenden Zeit neue Aufgaben und Ideen ergeben, bei deren Gestaltung, Planung und 
Umsetzung ich mich sehr gerne beteiligen würde 
 
Solltet ihr Fragen haben, erreicht ihr mich unter christian.kley@julis-nrw.de oder unter 
01732866028. Natürlich könnt ihr mich auch über Facebook erreichen. Ich würde mich 
über eure Unterstützung freuen! 
 
Viele Grüße 
Euer  
 
	


