Dienstag, der 22.11.22

Junge Liberale Hessen
Moritzstraße 56
65185 Wiesbaden

Bewerbungsschreiben als Leiterin für den LAK Gesundheit, Arbeit, Soziales und offene
Gesellschaft

Sehr geehrter Landesvorstand,
mein Name ist Caroline Scherb und ich bewerbe mich auf die Stelle als Leiterin für den LAK
Gesundheit, Arbeit, Soziales und offene Gesellschaft. Seit nun fast 3 Jahren bin ich Mitglied
bei den Jungen Liberalen in Hessen. Ich studiere Politikwissenschaften und Jura im
Nebenfach an der Goethe Universität in Frankfurt. Dort bringe ich mich seit einiger Zeit für
die LHG ebenfalls im StuPa ein. Neben meinem Engagement bei den Jungen Liberalen bin
ich ein aktives Mitglied der FDP Offenbach-Land und darf nun seit knapp über einem Jahr
ebenfalls meine Ideen in den Kreisvorstand als Beisitzerin einbringen. Besonders wichtig ist
mir auch die Arbeit bei der Liberalen Vielfalt, für die ich dieses Jahr als stellvertretende
Landesvorsitzende für Programmatik in Hessen kandidieren werde.
In den vergangenen Jahren durfte ich in meinem JuLi Kreisverband Offenbach in erster Linie
als stellvertretende Vorsitzende für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erfahrungen sammeln.
Ein ständiger und wichtiger Begleiter dieser Arbeit ist die Programmatik. Sie repräsentiert
die liberalen Kernwerte dieser Organisation.
Besonders in diesem LAK wird sie zu einem meiner wichtigsten Anliegen. In Zeiten, in denen
wir über eine Pandemie und dessen Lösungswege diskutieren, durch Kriege freiheitliche
Werte in Gefahr geraten oder durch inflationäre Sorgen ebenfalls soziale und
gesellschaftliche Sorgen aufkommen, ist es wichtig, genau dort anzusetzen und Ideen mit
einzubringen, die unsere Freiheiten schützen und ermöglichen, liberale Lösungswege zu
erörtern.
Durch mein Engagement bei der Liberalen Vielfalt ist es mir wichtig, auch diese Einflüsse in
den LAK miteinfließen zu lassen. Daher sind mir Themen rund um Migration ein
bedeutendes Anliegen. Inhaltlich stehe ich für eine im klassischen Sinne liberale Politik. Ich
bin der festen Überzeugung, dass diese Haltung sowohl in der Gesundheitspolitik als auch
in sozialen bzw. gesellschaftlichen politischen Fragen Lösungswege für Herausforderungen
bieten kann.
Über die Möglichkeit, meine Visionen, Werte und Themen als Leiterin dieses LAK’s
einbringen zu dürfen, würde ich mich sehr freuen.

Beste Grüße, _____________________, Egelsbach den 22.11.2022
Caroline Scherb

