
Jutta Malik 

Kandidatin als Mitgliederbeauftragte 

 

Liebe Mitglieder der CDU Gievenbeck, 

ich habe mich entschlossen im Team Simone Wendland mitzuwirken und kandidiere als 

Mitgliederbeauftragte im Kreisvorstand und würde mich sehr über Ihre Unterstützung freuen. 

Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren. Gebürtig 

komme ich aus dem Hunsrück, in Rheinland-Pfalz. In Gievenbeck lebe ich seit 24 Jahren (1997). 

Nach meiner Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten habe ich bei der 

Bundeswehrverwaltung und bei der Verwaltung des Deutschen Bundestages gearbeitet und 

parallel das Abitur auf dem Abendgymnasium in Bonn gemacht. In Trier und Münster habe ich Jura 

studiert und anschließend das 2. Staatsexamen abgelegt. Derzeit arbeite ich in Teilzeit beim LWL.  

Erste Erfahrungen im Ehrenamt, habe ich im Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrums e.V., 

kurz MuM gemacht. Dort war ich im Vorstand aktiv, bis ich nach der Elternzeit wieder gearbeitet 

habe. Die Termine mit den politischen Unterstützern haben mich von der CDU überzeugt. 

Da ich mich für die Partei engagieren möchte, bin ich vor 2 ½ Jahren in die CDU eingetreten. Mich 

hat sehr beeindruckt, wie viel die CDU in Gievenbeck bewegt hat. Zu diesem tollen Team wollte 

ich dazu gehören. Mittlerweile bin ich stellvertretende Vorsitzende der CDU Gievenbeck sowie 

Mitgliederbeauftragte.  

Geprägt hat mich auch ein Praktikum bei der CDU/CSU Bundestagsfraktion in Bonn während 

meines Jurastudiums. Mir hat imponiert, dass die CDU als einzige Partei, eine Betreuung der 

Praktikanten organisiert hatte. Es fanden Gespräche mit einzelnen Bundestagsabgeordneten statt, 

aber auch Besuche in der Villa Hammerschmidt sowie im Kanzleramt. Diese Erfahrung möchte ich 

mitnehmen als Mitgliederbeauftragte.  

Als diese bin ich erste Ansprechpartnerin für die Neumitglieder. Wichtig ist mir eine 

Willkommenskultur, die jedem Mitglied Wertschätzung und Respekt entgegenbringt. In ersten 

Gesprächen lote ich die Erfahrungen und Interessen aus und werbe für die Arbeit innerhalb der 

Ortsunion und in Münster. Neue Mitglieder sind besonders motiviert, etwas zu bewegen und 

müssen schnell die Möglichkeiten der Unterstützung der Partei kennen lernen.  

Gleichzeitig wird es eine der wichtigsten Aufgaben sein, von dem Erfahrungsschatz und Wissen 

der vorhandenen Mitglieder zu profitieren und Netzwerke innerhalb der Partei weiterzuführen. 

Zudem möchte ich gerne die Ortsunionen unterstützen. So soll ein Leitfaden bei der 

Mitgliederbetreuung und Ansprache und der möglichen Interessenten helfen. 

Ich freue mich, in einem großartigen, erfahrenen Team mit Simone Wendland zu arbeiten und 

unsere Partei attraktiv für neue und bestehende Mitglieder zu machen und bitte um Ihre 

Unterstützung 

Liebe Grüße 

Jutta Malik 


