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Kira Wesbuer
3.1.1. Vier Frauen*- Inter und Trans* Plätze

Beschreibung
Ich möchte mich gerne auf einen FIT* Platz beim SPUNK bewerben :)
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Liebe Leute,
Da beim 46. Bundeskongress Plätze beim SPUNK frei werden,
möchte ich mich gerne auf einen FIT* Platz in der SPUNK Redaktion
bewerben. Zu mir: Ich bin Kira, 18 Jahre alt und komme aus Ochtrup
(in der Nähe von Münster). Ich mache zurzeit mein Abitur und werde
danach ein FSJ- Politik in Deutschland beginnen, wo genau ist gerade
noch offen. Zeitung lesen und diskutieren gehören zu meinen
Lieblingsbeschäftigungen und seit einiger Zeit schreibe ich auch selber
zu politischen Themen, die mich besonders interessieren (zum Beispiel
Geflüchtetenpolitik sowie Antirassismus). Ich bin seit letztem Sommer
Sprecherin des Kaktus, der Ortsgruppe in Münster, und habe schon bei
einigen Workshops und Seminaren der Grünen Jugend auf
Bundesebene sowie in NRW mitgemacht.
Schreiberfahrung bringe ich aus der Schüler*innenzeitung meiner Schule
mit, für die ich regelmäßig Artikel geschrieben habe. Zudem schreibe ich
schon seit vielen Jahren Geschichten. Für unseren Blog von der Grünen
Jugend Münster habe ich schon geschrieben und auch die KRASS, das
Mitgliedermagazin der Grünen Jugend NRW, hat einmal einen Gastbeitrag
von mir veröffentlicht.
Ich würde mich freuen den SPUNK als interessantes Online Magazin
mitgestalten zu dürfen und so viele Leute mit grünen und linken Ideen zu
erreichen. Besonders aus der aktuellen politischen Lage heraus scheint es
mir wichtig möglichst viel Kreativität und Kraft in dieses Ziel zu investieren.
Auch wenn ich momentan noch nicht viel über Formatierungen und
Websitegestaltung weiß, lerne ich schnell und gerne und ich wäre bereit
viel Zeit und Energie in mein Amt zu stecken. Ich möchte einen Beitrag
leisten und meine Ideen einbringen! :)

Kira Wesbuer
-Schülerpraktikum im
Bundestag 2015
- Mitglied in der Grünen
Jugend und bei den Grünen
seit 2016
- LDK Delegierte für die
Grünen im Kreis Steinfurt im
Frühjahr 2016
- Sprecherin der Grünen
Jugend Münster seit Sommer
2016

Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine Email schreiben: kira.wesbuer@gmail.com.
Kira
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