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Liebe Menschen, 

mein Name ist Tom Wenzelmann und ich bin 19 Jahre alt.  
Ich komme aus dem beschaulichen, aber überaus schönen 
Hachenburg im Westerwaldkreis. 

Als ich mich im Dezember 2017 für das Amt des 
Landesvorstands zur Verfügung stellte, wusste ich, es wird 
eine Menge Arbeit auf mich zukommen. Ich hatte Angst, dass 
ich es aufgrund meiner Ausbildung nicht schaffe, dieses Amt 
mit meinem Berufsleben zu balancieren. Als aber dann die 
Einführungstage begannen, verschwand diese Angst jedoch 
sofort, da ich wusste, dass ich mit vielen intelligenten und 
netten Funktionär*innen zusammenarbeiten werde.  

Grade deswegen habe ich mein Amt mit sehr viel Freude und Hingabe ausgeübt. Es fällt mir daher 
besonders schwer, diesen Posten abzugeben und diese wunderbare und erfüllende Zeit hinter mir zu 
lassen, die ich sicherlich nie vergessen werde. 

Zu meiner Arbeit im Vorstand der LSV: 

Hauptsächlich habe ich im Pressereferat zusammen mit Jens und Luisa (und natürlich auch für eine 
kurze Zeit mit Tobias) meine Arbeit verrichtet. Dort habe ich bei verschiedenen Stellungnahmen und 
Pressemitteilungen maßgeblich mitgewirkt. Auch die darauffolgenden Interviews wurden entweder 
von mir oder den anderen Mitgliedern entgegengenommen, was mir persönlich besonders viel 
Freude bereitete.  

Zusätzlich war ich noch an verschiedensten Arbeitskreisen im Vorstand beteiligt. Ganz besonders 
hervorheben möchte ich dabei den Arbeitskreis Digitalisierung, in welchem wir unter anderem eine 
Umfrage erarbeitet haben um feststellen zu können, wie digital fortschrittlich unsere Schulen in 
Rheinland-Pfalz ausgerüstet sind. 

Natürlich habe ich während meiner Amtszeit auch verschiedene Termine wahrgenommen. 

Hier ein kleiner Überblick: 

01– 03.12.2017 71. LSK 

20.01.2018 1. Landesvorstandssitzung 

30.01.2018 1. Sitzung Netzwerk „Gesund aufwachsen“ 

30.01.2018 Treffen mit dem Netzwerk für Demokratie und 
Courage 

18.02.2018 2. Landesvorstandssitzung 
25.02.2018 Arbeitstreffen 72. LSK 
10.03.2018 2. Landesratssitzung 
23.03.2018 3. Landesvorstandssitzung 

28.04.2018 3. Landesratssitzung und 4. 
Landesvorstandssitzung 



04.-06..05.2018 72. LSK 

25. – 27.05.2018 Halbzeitklausur 

14.06.2018 4. Kreis SV Sitzung Westerwaldkreis 

15.06.2018 Gesprächsstunde mit Antenne Mainz 

15.08.2018 3. Sitzung Netzwerk „Gesund aufwachsen“ 

15.10.2018 Sitzung zur 73. LSK 

16.10.2018 1.(2018-19) KrSV-Sitzung Westerwaldkreis 

21.10.2018 1.(2018-19) Landesratssitzung  

11.11.2018 8. Landesvorstandssitzung 

23-25.11.2018 73. LSK 

 

Ich hoffe meine Erläuterungen konnten euch ein gutes Bild von meiner Arbeit geben. Nun richte ich 
mich mal kurz an meine Kolleg*innen, die mich in diesem Jahr begleitet haben. 

Ihr seid verdammte Spitze. Ich habe selten eine so engagierte und motivierte Truppe getroffen wie 
euch. Das ist aber noch lange nicht alles. Denn auch die Zeit, die wir untereinander verbracht haben 
war etwas ganz Besonderes. Und zwar deswegen, weil ich persönlich das Gefühl hatte, dass wir alle 
sehr offen miteinander umgegangen sind.  

Das war eine wirklich wunderbare Erfahrung für mich und ich hoffe man sieht sich auch außerhalb 
des politischen Geschehens noch einmal wieder um über allesmögliche zu quatschen 😊 

Ein ganz besonderer Dank gilt dabei der GF. Don und Charlet, ihr habt uns stets unterstützt, standet 
uns bei und habt sogar während der Halbzeitklausur und an den Einführungstagen hervorragend für 
uns gekocht. Kann man das noch irgendwie toppen? Ich glaube nicht. Danke!!! 

Um es zusammenzufassen: Ja, Presseanfragen beantworten und Pressemitteilungen schreiben macht 
Spaß, aber ihr alle habt die Zeit hier für mich zu etwas Besonderen gemacht. 

Es war mir daher eine Ehre, mitwirken zu können und wünsche ich euch allen alles Gute und viel 
Erfolg in eurem weiteren Werdegang. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Tom Wenzelmann 


