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Neumitglieder und Interessentenbe-
treuung:  

Melden sich Neumitglieder oder Inte-
ressenten bei euch, dann ist es sehr 
wichtig, dass ihr euch richtig um sie 
kümmert!!! Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass jemand Interesse an 
liberaler Politik zeigt und wir können 
jedes Neumitglied gebrauchen. Des-
wegen solltet ihr euch unbedingt bei 
neuen Mitgliedern und Interessenten 
melden. Super wäre natürlich, wenn 
ihr direkt dort anruft. Es geht aber 
auch, wenn ihr dem Interessenten erst 
mal eine E-Mail schreibt. Man sollte 
sich auf jeden Fall direkt bei uns JuLis 
zu Hause fühlen können!  

Hat jemand Infomaterial angefordert 
oder sonst irgendwie sein Interesse an 
den Julis bekundet, könnt ihr ihm ne-
ben Infomaterial auch ein kurzes An-
schreiben schicken. Dies kann so 
aussehen: 

___________________________ 

Anschrift des JuLi Kreisverbandes  

Betreff: Interessentenanschreiben  

Lieber XYZ,  

Ort, Datum 

ich freue mich, dass du Interesse an 
den Jungen Liberalen (JuLis) hast. Du 
hast damit den ersten Schritt ge-
macht, die JuLis besser kennen zuler-
nen.  

Mit diesem Interessentenpaket be-
kommst du Infobroschüren und Wer-
bematerial der Jungen Liberalen.  

Wir JuLis stehen für eine Politik für 
junge Leute von jungen Menschen, 

die sich dem Liberalismus ver-
schrieben haben. Für uns ist Libera-
lismus ein Lebensgefühl – und das 
leben wir auch so!  

Unsere Ideen sind der Antrieb der FDP 
und mit ihr, als unserer Mutterpartei, 
wollen wir unsere Forderungen in den 
Parlamenten umsetzen.  

Sowohl auf Landes-, als auch auf Be-
zirks-, Kreis- und Ortsebene kannst 
Du viel bewegen! Es gibt zahlreiche 
Veranstaltungen zu denen wir Dich 
auf Wunsch regelmäßig einladen: 
Landeskongresse, Partys und inhaltli-
che Diskussionen. Besonders hinwei-
sen möchte ich in diesem Zusammen-
hang auf unsere Homepage https://ju-
lis-nrw.de und unseren Newsletter, 
den du regelmäßig erhalten kannst, 
sofern du dich auf der Homepage an-
meldest.  

Falls Du Fragen oder Anregungen 
hast, stehe ich Dir natürlich gerne zur 
Verfügung und hoffe, dass wir uns 
bald einmal auf der einen oder ande-
ren Veranstaltung sehen werden.  

Mit jungen liberalen Grüßen  

Name Kreisvorsitzender  

Um ein Neumitglied zu begrüßen, 
kann folgender Musterbrief verwen-
det werden:  

___________________________ 

Anschrift des JuLi Kreisverbandes  

Anschrift des Neumitglieds  

Betreff: Aufnahmebestätigung 

 Ort, Datum 
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Ich freue mich, dass du dich entschie-
den hast, der besten Jugendorganisa-
tion in Deutschland beizutreten – den 
Jungen Liberalen (JuLis)!  

Die Jungen Liberalen NRW stehen für 
eine jugendgerechte, zukunftsorien-
tierte Politik. Unser Leitbild ist der Li-
beralismus, der für uns mehr ist, als 
nur ein politischer Ansatz. Wir verste-
hen Liberalismus als ein Lebensge-
fühl! Eigenverantwortung, Toleranz 
und Leistung sind unsere Leitbilder – 
die jedoch nie zu Lasten anderer aus-
geübt werden dürfen. Insofern versu-
chen wir, Ansätze aufzuzeigen, was 
und vor allem wie die Politik in unse-
rem Land verbessert werden kann.  

Sowohl auf Landes-, als auch auf Be-
zirks-, Kreis- und Ortsebene kannst 
Du viel bewegen. Es gibt zahlreiche 
Veranstaltungen, zu denen wir Dich 
regelmäßig einladen: Landeskon-
gresse, Partys und inhaltliche Diskus-
sionen. Besonders hinweisen möchte 
ich in diesem Zusammenhang auf un-
sere Homepage www.julis- nrw.de 
und unseren Newsletter.  

Mit diesem Schreiben erhältst du In-
fobroschüren und die aktuellen Aus-
gaben unseres Mitgliedermagazins, 
dem „JuLimagazin“!  

Falls Du Fragen oder Anregungen 
hast, stehe ich Dir natürlich gerne zur 
Verfügung. Ich wünsche Dir viel Spaß 
und Erfolg bei den Jungen Liberalen 
und hoffe, dass wir uns bald einmal 
auf der einen oder anderen Veranstal-
tung sehen werden.  

Mit jungen liberalen Grüßen 
Name Kreisvorsitzender  

 

  

 

 


