
  

KANDIDATUR ALS
OMBUDSPERSON

teuber@julis.deROBERT TEUBER

Liebe JuLis,

 
vor gut einem Jahr habt ihr mich zu eurer neuen 
Ombudsperson gewählt. Seitdem übe ich die 
damit verbundenen Aufgaben sehr gerne aus 
und würde mich freuen, auch im kommenden 
Jahr eure Ombudsperson sein zu dürfen. Auf 
dem Bundeskongress in Kassel möchte ich da-
her erneut für dieses Amt kandidieren.
 

Es ist mir ein Herzensanliegen, dass sich jedes 
Mitglied in unserem Verband wohlfühlen kann. 
Nichtsdestotrotz bleiben in einer politischen 
Jugendorganisation mit über 15.000 Mitgliedern 
Probleme, Spannungen und Konflikte nicht aus. 
Gerne möchte ich euch in solchen Fällen wei-
terhin ein vertrauensvoller und verlässlicher 
Ansprechpartner sein. Ihr könnt euch jederzeit 
an mich wenden, wenn ihr euch im Verband 
einmal nicht wohlfühlt. Ich werde mich immer 
fair, unvoreingenommen und vertraulich euren 
Anliegen widmen und mich dafür einsetzen, zu-
friedenstellende Lösungen und Schlichtungen 
herbeizuführen. Und wenn es einmal nötig sein 
sollte, bspw. wenn Konflikte oder persönliches 
Fehlverhalten einen vertretbaren Rahmen ver-
lassen, werde ich mich auch nicht scheuen, dem 
Bundesvorstand die Einleitung angemessener 
Ordnungsmaßnahmen zu empfehlen. 
 

Obwohl die JuLis zweifellos die beste Jugendor-
ganisation der Welt sind, hat das vergangene 
Jahr mir auch gezeigt, dass wir im Verband 
noch einiges an Potential heben können. Ich 
werde mich gerne weiter dafür einsetzen, dass 
wir die Vertrauens- und Jugendarbeit im Ver-

 
band weiter professionalisieren. Insbesondere 
möchte ich dabei den Fokus auf die Vermittlung 
entsprechenden Know-hows durch Profis und 
auf die diesbezügliche Ausbildung verbandsin-
terner Multiplikatoren richten – bspw. durch 
Schulungen und Seminare.
 

Mein Ziel bleibt es weiterhin, dass die JuLis ein 
Verband sind, in dem man voneinander lernen 
kann, sich gegenseitig Vorbild ist und einander 
unterstützt – politisch und auch sozial.
 

Zu den Kernaufgaben der Ombudsperson gehört 
es auch, sorgfältig darauf zu achten, dass der 
Bundesvorstand unsere Beschlusslage umsetzt 
und konsequent vertritt – intern und auch ge-
genüber der FDP sowie der Öffentlichkeit. Die-
ser Aufgabe möchte und werde ich auch im 
kommenden Jahr gewissenhaft nachkommen.
 

Mein Name ist Robert Teuber, ich bin 33 Jahre 
alt und arbeite als Ingenieur. Seit 2014 bin ich 
Mitglied der JuLis und durfte auf unterschied-
lichsten Ebenen für unseren Verband arbeiten. 
Lange Zeit als Kreisvorsitzender – seit einem 
Jahr als eure Ombudsperson.
 

Ich freue mich, euch alle auf dem Bundeskon-
gress in Kassel zu sehen und bitte erneut – im 
wahrsten Sinne des Wortes – um euer Vertrau-
en für ein weiteres Jahr als eure Ombudsperson.

 
Liebe Grüße 
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