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Dear Member Organisations, 

I hereby reapply for the position of Vice President for External Relations in YEN. Over the last year and 

a half, I have had the privilege of filling this role and have gained valuable experience and insight. With 

this background, I am confident that I am even better placed to understand and meet the needs of the 

organisation and its network. 

I bring a strong passion and commitment to improve relationships with external partners. In the past, 

I have successfully built partnerships with other organisations to mutually benefit from our resources 

and expertise. I also have extensive experience in communication, which has enabled me to represent 

the organisation and advocate effectively. 

I strongly believe that I can make a valuable contribution to the organisation with my knowledge and 

experience as well as my interpersonal skills and passion. I am ready to work closely with the Board, 

the office and the network to ensure that the organisation continues to succeed and expand its impact 

on minority youth topics. 

 

Yours sincerely, 

Christoph Graf 

 

 

Liebe Mitgliedsorganisationen, 

ich bewerbe mich hiermit erneut um das Amt des Vizepräsidenten für Externe Beziehungen der JEV. In 

den letzten anderthalb Jahren hatte ich das Privileg, diese Funktion auszufüllen und habe dabei 

wertvolle Erfahrungen und Einblicke gewonnen. Mit diesem Hintergrund bin ich zuversichtlich, dass 

ich noch besser in der Lage bin, die Bedürfnisse der Organisation und ihres Netzwerks zu verstehen 

und zu erfüllen. 

Ich bringe eine große Leidenschaft und Engagement für die Verbesserung der Beziehungen mit 

externen Partner*innen. In der Vergangenheit habe ich erfolgreich Partnerschaften mit anderen 

Organisationen aufgebaut, damit beide Seiten von unseren Ressourcen und unserem Fachwissen 

profitieren können. Außerdem verfüge ich über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der 

Kommunikation, die es mir ermöglicht haben, die Organisation zu repräsentieren und wirksam für sie 

einzutreten. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit meinem Wissen und meiner Erfahrung sowie meinen 

zwischenmenschlichen Fähigkeiten und meiner Leidenschaft einen wertvollen Beitrag für die 

Organisation leisten kann. Ich bin bereit, eng mit dem Vorstand, dem Büro und dem Netzwerk 

zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Organisation weiterhin erfolgreich ist und ihren 

Einfluss bei Themen mit Relevanz für junge Menschen aus Minderheiten ausweiten kann. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Christoph Graf 


