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Kandidatur als Beisitzer                                                                                      

Liebe Julis, 

mein Name ist Martin Bangard, ich bin 17 Jahre alt und mache 

derzeit mein Abitur an einem Bonner Gymnasium. Auf dem 

kommenden Landeskongress in Kamen kandidiere ich als 

Beisitzer für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und möchte 

diese Bewerbung nutzen um euch mich und meine Pläne für 

die Arbeit im Landesvorstand vorzustellen. 

Eingetreten bin ich bei den Jungen Liberalen 2014, und hatte 

seitdem die Möglichkeit mich auf den verschiedensten Ebenen 

bei Julis zu engagieren. Seit dem November 2017 bin als 

Beisitzer im Landesvorstand aktiv, wobei ich vor allem für Projekte in der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin.  

Als Kern meiner Arbeit im Landesvorstand sehe ich weiterhin die Betreuung der 

verschiedenen Social Media Kanäle der Julis NRW. Sie stellen einen zentralen Teil 

unserer öffentlichen Präsens dar und müssen dementsprechend regelmäßig und 

möglichst professionell gepflegt werden. Dabei ist es zum einen mein Ziel die gute 

Qualität und Reichweite der Beiträge weiterhin aufrecht zu erhalten und zum anderen 

auch neue Formen der Kommunikation mit unseren Zielgruppen auszutesten, denn 

vor allem bei jüngeren Generationen spielt zum Beispiel Facebook keine so große 

Rolle mehr, wie es vielleicht noch vor wenigen Jahren war. Auf diese Entwicklung 

muss man vorbereitet sein, weswegen auch die eigene Social Media Präsens mit 

mehreren Standbeinen ausgestattet sein sollte. Wir Julis NRW haben auf diese 

Entwicklung in den letzten Jahren schon teilweise reagiert, so ist zwar Facebook, 

aufgrund der immer noch hohen Nutzerzahlen, unsere wichtigste Plattform in den 

sozialen Netzwerken, wir haben aber auch eine erfolgreiche Instagram Präsenz und 

nutzen WhatsApp sowie Snapchat. Ich sehe es dabei als meine Aufgabe Soziale 

Netzwerke, wie Snapchat, Instagram und WhatsApp, die noch insgesamt relativ 

selten für die politische Arbeit genutzt werden, stärker einzubinden und so auch 

bestimmte Zielgruppen besser erreichen zu können. 

Falls du Fragen jeglicher Art hast kannst du dich gerne über alle vorhandene Kanäle 

an mich wenden. Ich würde mich sehr über Fragen und Verbesserungsvorschläge 

jeder Art freuen, sowie über deine Unterstützung! 

 

Dein Martin 
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