
         
 

Liebe JuLis,  

ich heiße Christina Dumstorff, bin 21 Jahre alt, komme aus Kerpen und 

studiere Jura an der Universität zu Köln. Auf dem kommenden 

Landeskongress in Kamen möchte ich als Besitzerin für den 

Landesvorstand kandidieren.  

Bei den Jungen Liberalen bin ich seit 2016 aktiv und seit 2017 

Stellvertretende Kreisvorsitzende in Köln.  Nebenbei bin ich zudem 

hochschulpolitisch im Landesvorstand der LHG aktiv und engagiere 

mich in der Kölner FDP. 

Den Landesvorstand möchte ich insbesondere bei der organisatorischen 

Arbeit unterstützen.  Durch meine bisherigen Ämter, sowie meinem 

Engagement als Forenleiterin bei der Friedrich Naumann Stiftung habe 

ich großen Gefallen am Erarbeiten und Umsetzen neuer 

Veranstaltungskonzepte gefunden.  

Im letzten Jahr sind durch die Wahlkämpfe in ganz NRW viele neue 

spannende Veranstaltungskonzepte und Ideen entstanden.  Die hieraus 

hervorgegangene Energie und Motivation sollten wir nutzen um diese 

Konzepte auszubauen und zu verbreiten. Hierfür möchte ich eine 

Plattform schaffen, damit die einzelnen Kreisverbände die Möglichkeit 

haben sich auszutauschen, um zu schauen was an anderen Orten gut 

gelaufen ist und welche Ideen man selbst vor Ort umsetzen könnte.  

Weiterhin würde ich gerne dazu beitragen die Jungen Liberalen in NRW 

diverser aufzustellen. Wir sollten den Anspruch haben, dass unsere 

Mitglieder und vor allem auch die Vorstände die Gesellschaft realistisch 

widerspiegeln.  Als Liberale wissen wir, dass Quoten hierfür nicht 

zwingend der richtige Weg sind, und somit möchte ich dabei mithelfen 

alternative Wege zu finden um dieses Ziel zu erreichen.  Auch hier sollte 

man die Möglichkeit nutzen sich als Kreisverbände untereinander 

auszutauschen um dieses Ziel zu erreich.  

Nach den erfolgreichen Wahlkämpfen, die auf Landes- und Bundeseben 

hinter uns liegen haben wir die Möglichkeit uns als Verband neu und 

selbstbewusst aufzustellen. Hierbei möchte ich den Landesvorstand 

unterstützen und mich somit auch in weitere Aufgabenbereiche 

einbringen.  

Über euer Vertrauen und eure Unterstützung würde ich mich sehr 

freuen! 

Für Fragen und Anregungen stehe ich euch jederzeit gerne unter: 

christina.dumstorff@julis.koeln oder mobil unter: 01638549593 zur 

Verfügung. 

 

Beste Grüße und bis bald 

Christina Dumstorff  
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