
 

 

 

 

 

Léon Beck 
 
W enn ihr Fragen zu meiner 
Kandidatur oder Person habt, 
könnt ihr euch gerne auf allen 
Kanälen bei mir melden! 
 
Instagram: 
leon.beck.bo 
 
Facebook: 
facebook.com/MrLeonBeck 
 
Handy:  
+49 157 365 171 26 
 
Email: 
leon.beck@julis-nrw.de 
 

 

 

 

 

Liebe JuLis, 
 

ich bin 22 Jahre alt, studiere Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-
Essen und darf seit einem halben Jahr als stellvertretender Landesvorsitzender 
den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für euch verantworten. Auf dem 
kommenden Landeskongress in Kamen möchte ich mich wieder für dieses Amt 
zur Wahl stellen. 
Daher stelle ich euch im Folgenden vor, welche Projekte ich im anstehenden 
Amtsjahr gerne anpacken möchte. 
 
Mit einem neuen Landesvorsitzenden müssen auch neue Pressekontakte geknüpft 
und neue Wege der Kommunikation erschlossen werden. Aus diesem Grund 
möchte ich im Sommer eine Pressetour mit dem/der neu gewählten Vorsitzenden 
machen und Redaktionen besuchen.  

 
Die bisher schon in weiten Teilen sehr gute Arbeit in den Sozialen Medien soll auf 
eine neue Ebene gehoben werden. So sollen zum einen nun zeitnah die 
Presse/Social-Media-Seminare in den Bezirken und Kreisen anlaufen, für die ich 
gerne zur Verfügung stehe. Zum anderen möchte ich euch mit eurem 
Kreisverband die Möglichkeit geben, sich für „Takeovers“ zu bewerben. Zum 
Beispiel könnt ihr damit für einen Tag die Instagram-Story der JuLis NRW mit 
Eindrücken eurer Aktionen, eures Sommerfestes, einer anderen besonderen 
Veranstaltung oder was eben sonst so vor Ort bei euch passiert, füllen. Damit soll 
es Außenstehenden noch niedrigschwelliger ermöglicht werden, das jungliberale 
Lebensgefühl und die Arbeit eines liberalen Jugendverbandes zu erleben und 
„hineinzuschnuppern“. 

 
Besondere, aber planbare Ereignisse wie Weihnachten oder Neujahr sind 
besonders dankbar für die Social-Media-Arbeit, da im Vorhinein bereits Kacheln 
erstellt werden können. Zu ausgewählten Anlässen sollen den Kreisverbänden 
über den internen Bereich auf der Homepage der JuLis NRW Mustergrafiken und 
Titelbilder zur Verfügung gestellt werden. Hier kann der Landesverband noch 
stärker als Dienstleister auftreten. 

 
Gemeinsam mit euch möchte ich mich auf die „Road to Kommunalwahl“ begeben. 
Düsseldorf und Berlin sind das eine, nun geht es darum, auch in Waltrop, Aachen 
und Münster zu bestehen und überall in NRW engagierte und hoffentlich auch 
oftmals junge Menschen in die Räte und Bezirksvertretungen zu bringen. Um 
dieses große Ziel zu erreichen, wird es in unregelmäßigen Abständen bis 2020 
Kampagnenmailings geben, die euch dabei helfen sollen, in eurer Stadt – auch 
gemeinsam mit der FDP – wahrgenommen zu werden und vor allem die 
Jungwähler zu aktivieren.  
 
Ich freue mich, euch in Kamen zu sehen und würde mich sehr über euer Vertrauen 
freuen! 

 
Liebe Grüße 

 

 


