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Liebe Igel*innen,
leider kann ich dieses Frühjahr nicht zum BuKo kommen.
Daher schreibe ich hiermit eine schriftliche Bewerbung für einen
der freien Plätze im Koordinationsteam des Fachforums
Demokratie, Innenpolitik, Recht und Antirassismus.
Ich wäre gerne wieder Teil des Koordinationsteam um dazu
beizutragen, die immer noch so hoch aktuellen und brisanten
Themen des Fachforums durch aktive Bildungsarbeit in der
Grünen Jugend zu begleiten. Ich möchte gerne regelmäßige
Themen-Telefonkonferenzen mit Expert*innen aus den
verschiedenen Themenbereichen des Fachforum veranstalten um
auch außerhalb der BuKos, der Sommerakademie und Seminaren
die Möglichkeit zu haben sich mit relativ tagesaktuellen Themen
und auch allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Fragen
zu beschäftigen und sich politisch weiter zu bilden.
Thematisch bietet das Fachforum einen hochaktuellen Querschnitt
der momentan bundes- aber auch häufig landespolitisch
diskutierten Themen.
Sei es die Innenpolitik, in der in letzter Zeit nicht mehr nur aus
konservativen Kreisen die Rufe immer lauter werden Freiheiten
für vermeindliche Sicherheit einzuschränken. Gerade die
Freiheiten von Menschen die ohnehin schon
Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt sind scheinen für den
Law and Order Traum und die wahnwitzige Idee von totaler
Sicherheit durch totale Überwachung schlichtweg fasst nicht zu
existieren. Was genau ist falsch daran zu hinterfragen, ob es sich
bei der Aussortierung von Menschen nach Hautfarbe um Racial
Profiling handelt?
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Mutter,
Im Themenbereich Flucht und Migration den wir ja auch mit
Geschäftsführerin der
behandeln ist die Tatsache, dass Geflüchtete Menschen eigentlich Grünen Steglitz-Zehlendorf
nur noch in Kombination mit Naturkatastrophenmetaphern
Jura Studentin
behandelt werden und primär erstmals als Gefahrenpotential
betrachtet werden, so was von menschenverachtend. Das diese
Hobbys
Praxis auch von teilen der Grünen Partei aufs beste betrieben
Politik,
wird, muss bei uns nur um so mehr zum stacheln zeigen führen,
segeln
als wir es ohnehin schon tun. Wie kann es sein dass Grüne
Fahrradfahren
Regierungsmenschen ernsthaft durch Zustimmung im Bundesrat
reiten
das Konzept sicherer Herkunftsländer unterstützen?
Gesellschaftsspiele spielen
Das unsere Gesellschaft in weiten Teilen zutiefst rassistisch ist ist
leider schon lange kein Geheimnis mehr. Das jedoch eine Partei ,
die ausschließlich für diesen Rassismus steht und für diesen
gewählt wird, in mittlerweile sehr vielen Landesparlamenten und
nach September wohl leider auch im Bundestag sitzt und in Berlin
sogar Stadträte stellt, stachelt mich nur um so mehr an, mich
politisch zu engagieren.
politisches:
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Gegen Menschen für die die Erinnerung an die Toten der Schoah
ein „Denkmal der Schande" darstellt und die Hinterbliebene von
Buchenwaldinsassen als „Abschaum“ bezeichnen setze ich mich
auf die Straße und protestieren, wegen ihnen diskutiere im
Wahlkampf nur noch leidenschaftlicher oder möchte in der
Lichtenberger Bezirksversammlung am liebsten die ganze Zeit
nur Facepalmen.
Im jetzt kommenden Wahlkampf geht es auch darum die AFD so
klein wie möglich zu halten. Eine TK die uns dafür Arguhilfen
mit auf den Weg gibt, würde ich gerne mit organisieren.
Auch das Thema Demokratie ist momentan viel diskutiert, wie
schaffen wir und nicht die AFD es Menschen dazu motivieren
sich an Wahlen zu beteiligen, was bedeutet es für die Demokratie
wenn in ganz Europa, Parteien erstarken die eigentlich viel lieber
weniger Demokratie, vor allem aber ein weniger demokratisches
Europa hätten. Was können wir eigentlich aus der Wahl Trumps
für uns für Schlüsse ziehen, außer den das dadurch die Grüne
Jugend mehr Mitglieder gewinnt?
Außerdem müssen wir in der Grünen Jugend aber auf unsere
innerverbandliche Demokratie achten. Wer fühlt sich eigentlich
davon angesprochen sich bei uns zu engagieren? Welche Hürden
bauen wir , wenn auch meist unbewusst, auf? Aber viel wichtiger
wie reißen wir diese Mauern ein und bringen Menschen dazu sich
bei uns zu engagieren? Wie schaffen, wir gerade auch in
strukturschwachen Regionen attraktive Angebote für Junge
Menschen damit diese zu uns kommen?
Ich habe Lust mich im nächsten Halben Jahr diesen Fragen und
Themen zu widmen und das Fachforum noch aktiver werden zu
lassen.
Mit bringe ich dafür die Jahrelange Erfahrung aus verschiedenen
FaFo Koordinationsteams, als Freie Koordinatorin, aus mehreren
Jahren in Landesvorständen, der Arbeit in der Lichtenberger
Bezirksverordnetenversammlung, der Zeit als LAG und AG
Sprecherin und Mitglied der BAG DemRecht und seit kurzem die
Arbeit als Geschäftsführerin der Grünen Steglitz Zehlendorf. All
die Dinge die ich in den letzten fast 7 Jahren in der Grünen
Jugend lernen durfte, möchte ich mit in die Arbeit im
Koordinationsteam einfließen lassen. Ich würde mich freuen,
wenn ihr mich , auch wenn ich nicht vor Ort sein kann, wählen
würdet.
Für all eure Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Schreibt mir
gerne eine Mail , ruft mich an oder kontaktiert mich über euren
Lieblings Sozialmediaaccount.
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