
Liebe JuLis, 

mein Name ist Constantin Borges, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Moers. Nach meiner Ausbildung zum
Bankkaufmann und einer halbjährigen Tätigkeit 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 nach meiner Rückkehr an der 
Universität Duisburg-Essen fort.

Beim Beim kommenden LaKo in Kamen bewerbe ich mich um das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden
für Organisation.

Neun Jahre bin ich bei den JuLis aktiv; angefangen im Ortsvorstand in Moers und seit 2014 auch im Kreisvorstand 
der JuLis Wesel hatte ich verschiede Ämter inne. Als gelernter Bankkaufmann habe ich mich insbesondere
um Finanzen und Organisation von Veranstaltungen gekümmert. Seit zwei Jahren bin ich außerdem
Bezirksschatzmeister der Jungen Liberalen Niederrhein und seit einem halben Jahr im Landesvorstand
als Beisitzer tätig. 
Diese langjährige ErDiese langjährige Erfahrung auf verschiedenen Ebenen möchte ich auch im kommenden LaVo als
stellvertretender Landesvorsitzender für Organisation einbringen. Ich möchte nicht nur die erfolgreiche
Arbeit meiner Vorgänger fortsetzen, legendäre LaKos und LPPW planen, sondern auch weiterhin das
Kick-Off Wochenende und andere coole Veranstaltungen organisieren.

Im letzten Jahr sind enorm viele junge, engagierte Menschen den JuLis beigetreten -jetzt liegt es an uns,
dieses neugewonnene Potential optimal auszuschöpfen. Deshalb möchte ich mich in meiner neuen Amtszeit
besonders dafür einsetzten, viele Skill-Camps und Schulungen für Kreisvorsitzende, Schatzmeister und
ProgProgrammatiker anzubieten, um diese (Neu)-Mitglieder auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten.

Ein besonderes Anliegen, auch als Mitglied der örtlichen Rats- und Kreistagsfraktion, ist mir die anstehende 
Kommunalwahl. Die FDP ist auf Bundes- und Landesebene schon stark modernisiert, jetzt liegt es an uns,
mit JuLi-Stärke den Motor der FDP auf kommunaler Ebene anzuwerfen. Das schaffen wir am besten, indem wir 
die JuLis für Kommunalpolitik begeistern und sie bestärken, sich aktiv am Wahlkampf zu beteiligen und auf
vorderen Listenplätzen zu kandidieren.

Ich freue mich, zusammen mit einem großartigen LaVo-Team den Verband zu stärken und weiter
vvoranzubringen, um unsere liberalen Ziele zu erreichen. Hiermit werbe ich um euer Vertrauen.

Über Feedback, Anregungen und Fragen zu meiner Person freue ich mich.
Ihr erreicht mich unter constantin.borges@julis-nrw.de oder Mobil 0163-9291875, gerne auch per Whatsapp. 

Beste Grüße
Euer Constantin 

CONSTANTIN
BORGES


