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Bewerbung auf einen F*IT-Platz im F*ITGR
Ihr Lieben,
ich bin Jana und möchte mich gerne auf einen Frauen*InterTransPlatz im Frauen*InterTrans- und Genderrat (F*ITGR) bewerben. Im
Moment wohne ich in Berlin und studiere Kulturarbeit in Potsdam.
Als ich Ende 2013 angefangen habe, mich in der Grünen Jugend zu
engagieren, konnte ich mit Feminismus noch nicht so viel anfangen.
Für mich war Gleichberechtigung nicht so das große Thema und
schon längst vollzogen, denn immerhin dürfen wir ja alle wählen,
oder? Heute denke ich darüber etwas anders. Ja, Feminismus und
Frauen*bewegungen haben schon viel erreicht, aber wir leben immer
noch in einer Welt die von patriarchalen Machtansprüchen nur so
überquellt.
In der Grünen Jugend wurde ich das erste Mal auf feministische Themen aufmerksam und
mir tat sich eine völlig neue Welt auf. Einerseits sind mir die vielen kleineren und größeren
sexistischen Aggressionen in unserem Alltag erstmalig aufgefallen, was wiederum zu
vielen kleineren und größeren Aggressionen meinerseits führte. Andererseits traf ich
unglaublich viele wunderbaren Menschen, die sich für Gleichberechtigung und Respekt
einsetzen und mir immer noch dabei helfen meine Perspektive zu erweitern. Feminismus
macht Spaß! Er ist mehr als ein Abwehrkampf gegen rechte Ideologien. Ich möchte im
F*ITGR dazu beitragen, dass Feminismus als etwas positives und konstruktives
wahrgenommen wird, von dem wir alle profitieren.
Ich verstehe Feminismus auch als Gegenbewegung zu Heteronormativität und Cisnormativität – es
geht um die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Weil Feminismus auch international und
antirassistisch sein sollte, organisiere ich mit anderen Mitgliedern der Grünen Jugend im Juli ein
Seminar zum Thema „Internationaler Feminismus“. Überall auf der Welt kämpfen Queere und
F*IT-Personen für ihre Rechte. Da ist kein Platz für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, sondern
für Solidarität und Liebe!
Also: Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich in den F*ITGR wählt und freue mich
schon auf euch alle beim BuKo :)
Jana
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