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Einladung zur Landesversammlung 2022 der JEF Bayern in Bayreuth
Liebe JEFerinnen und JEFer, liebe Delegierte, verehrte Gäste,
über zwei Jahre Pandemie mit größtenteils digitaler Vereinsarbeit liegen hinter uns. Nach
dieser langen Durststrecke freut es mich deshalb umso mehr, Euch hiermit zu unserer
Landesversammlung am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. Juni 2022 in Bayreuth
einladen zu dürfen. Wir kehren in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen
Tagungsrhythmus mit der Europa Union Bayern zurück und werden deshalb auch eine
gemeinsame Sitzung am Samstag abhalten. Nichtsdestotrotz möchte ich mich gleich zu
Beginn ganz herzlich beim Kreisverband Bayreuth, aber auch unserer
Landesgeschäftsstelle für die Organisation der Landesversammlung bedanken. Ohne
dieses tatkräftige Engagement wäre das Wochenende so nicht möglich gewesen.
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht wieder Krieg in Europa. Der russische Diktator
Wladimir Putin hat entschieden einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die
souveräne Ukraine zu beginnen. Er und die russische Regierung tragen allein die
Verantwortung für das Leid, das dieser Krieg mit sich bringt. Doch der Angriff auf die
Ukraine ist nicht nur ein kriegerischer Akt. Er ist auch ein Angriff auf demokratische,
freiheitliche und offene Gesellschaften. Der Krieg fordert den Menschen in der Ukraine
Unvorstellbares ab. Nichtsdestotrotz wird Putin ihn nicht gewinnen können, denn - um es
mit den Worten von Hans-Dietrich Genscher zu sagen - keine Macht der Welt kann
Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen. Wir treten nun in eine neue Zeit
deutscher und europäischer Sicherheitspolitik ein. Dazu muss auch gehören, dass Europa
seine Sicherheit stärker selbst in die Hand nimmt.
Persönlich hat mir dieser schreckliche Krieg nochmals vor Augen geführt, warum ich mich
seit nunmehr sechs Jahren in unserem Verband engagiere. Wir streiten als JEF seit 1949
für den Frieden und die Souveränität Europas. Mit unseren Tätigkeiten machen wir das
europäische Friedensprojekt für die Menschen vor Ort erlebbar. Es ist deshalb auch
unsere Zeit: denn für alle großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts brauchen wir
mindestens europäische Lösungen. Lasst uns deshalb das Momentum der europäischen
Geschlossenheit nutzen, um unserer Vision eines europäischen Bundesstaats ein Stück
näher zu kommen.
Europa lebt von seiner Vielfalt und genauso vielfältig seid auch Ihr als Kreisverbände. Das
ist unsere große Stärke als Verband. Als Landesverband sind wir nur so stark wie Ihr als
Kreisverbände vor Ort. Wir haben Euch - gerade in den letzten Wochen - viel abverlangt,
aber gemeinsam haben wir diese Kraftanstrengung gemeistert. Wir konnten bereits
einige Erfolge in den zurückliegenden Monaten verzeichnen, aber das ist erst der Anfang.
Gemeinsam mit Euch bin ich zuversichtlich, dass wir die JEF Bayern in den nächsten
Jahren als den europapolitischen Ansprechpartner der Jugend im Land positionieren
können.
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Neben unseren turnusgemäßen Wahlen werden wir auch in diesem Jahr wieder politische
Resolutionen beraten. Gemeinsam mit der Europa Union Bayern wollen wir uns verstärkt
zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik austauschen. Hier freue ich mich
bereits jetzt auf Eure rege Beteiligung. Alle weiteren Informationen zur Organisation,
Kandidaturen und Anträgen findet Ihr in unserer Delegiertenzeitung. Für Fragen steht
Euch gerne unsere Landesgeschäftsstelle oder ich persönlich zur Verfügung.
Ich freue mich auf die Landesversammlung mit Euch in Bayreuth!
Mit besten europäischen Grüßen,

Luca Preller
Landesvorsitzender
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