
Kandidatur als Stellvertretende Landesvorsitzende für 

Organisation 

 

Liebe JuLis,  

 
mein Name ist Christina Dumstorff, ich bin 23 Jahre alt, habe gerade 

mein erstes juristisches Staatsexamen geschrieben und komme aus 

dem schönen Köln. Seit dem 92. Landeskongress in Euskirchen 2019 

bin ich als stellvertretende Landesvorsitzende für Organisation 

verantwortlich für die Großveranstaltungen unseres Landesverbandes. 

Da mir die Arbeit großen Spaß gemacht hat, und ich weitere Ideen für 

unseren Verband habe, bitte ich beim Landeskongress in Köln erneut 

um euer Vertrauen damit ich Eure Landesorganisatorin bleiben kann.  

In meinem Vorstellungsschreiben möchte ich auf ein paar meiner 

Vorstellungen für spannende und abwechslungsreiche 

Landesveranstaltungen eingehen:  

 

Landeskongresse sind unser höchstes Beschlussgremium und die 

größten Veranstaltungen, die wir auf Landesebene haben. Neben teils 

hitzigen programmatischen Debatten, steht hier insbesondere das 

Miteinander im Verband im Vordergrund. Man lernt neue Leute aus 

dem ganzen Landesverband kennen, vernetzt sich und tanzt auf der 

Kongressparty gemeinsam zur JuLi Hymne. Die aktuelle Situation der 

Corona Pandemie schränkt uns leider ein, unsere Kongresse wie bisher 

durchzuführen. Und während die programmatische Arbeit gut durch 

Online Formate und möglicherweise auch durch einen Online-Lako 

aufgefangen werden kann, bleibt das gewohnte Miteinander leider oft 

auf der Strecke. Mein Ziel für die nächste Amtszeit ist es daher, für 

unsere Landeskongresse Konzepte zu erarbeiten, wie diese in Präsenz 

und trotz Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen so 

unbeschwert wie möglich stattfinden können.  

 

Veranstaltungen neu denken: Unsere in der Vergangenheit bewährten 

Veranstaltungskonzepte sind durch die aktuellen Einschränkungen 

vor neue Herausforderungen gestellt. Hierin sehe ich eine Chance, um 

unseren Verband veranstaltungstechnisch neu aufzustellen und neue 
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Formate zu testen. In den letzten Monaten haben wir sehr erfolgreich Online-Formate 

getestet und durchgeführt. Als Jugendorganisation ist essentieller Teil unserer Arbeit 

allerdings auch der soziale Kontakt untereinander. Dieser kann durch rein digitale 

Formate aber nur zum Teil erfüllt werden. Aus diesem Grund möchte ich in Zukunft 

Online- und Präsenzveranstaltungen stärker miteinander verknüpfen. Beispielsweise 

durch dezentrale Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern vor Ort, und der 

Möglichkeit zur digitalen Teilnahme, verbunden mit digitalen Vor- und 

Nachbereitungsveranstaltungen.  

 

40 Jahre wird unser Verband in diesem Jahr alt - ein Grund zum Feiern! Aus diesem 

Anlass soll ein Jubiläumslandeskongress stattfinden, sobald die Feierlichkeit im 

ordentlichen Rahmen stattfinden können. Ich würde mich sehr freuen, diesen 

besonderen Kongress zu organisieren und habe bereits viele tollen Ideen gesammelt. 

Wichtig ist mir hierbei insbesondere eine Party, an der alle (Alt-)Mitglieder des 

Verbandes teilnehmen und gemeinsam feiern können.  

 

 

Trotz Corona und den damit verbunden Einschränkungen bin ich genauso motiviert das 

Beste für die JuLis rauszuholen und würde hierfür in einer weiteren Amtszeit im 

Landesvorstand alles geben. 

Über Eure Unterstützung und Euer Vertrauen würde ich mich sehr freuen! 

 

 

Für Fragen, Kritik und Anregungen stehe ich euch jederzeit gerne unter: 
christina.dumstorff@julis-nrw.de   oder mobil unter: 01638549593 zur Verfügung. 

 

Ich freue mich euch in Köln wiederzusehen! J 

 

Beste Grüße und bis bald 

 


