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Bewerbung für den Frauen*, Inter*, Trans* und Gender-Rat
Ihr Lieben,
zur GRÜNEN JUGEND kam ich wegen Radfahren und Drogenpolitik,

mittlerweile möchte ich unbedingt endlich das Patriarchat (am liebsten mit
dem Schwert der Justitia) kaputt machen.
Derzeit ist viel im Argen und rechte Hetzer*innen organisieren ein

gesellschaftliches Rollback. Dem sollten wir ein Roll-On entgegensetzen!
Als progressiver Jugendverband müssen immer und immer wieder auf die

Rechte und Gleichberechtigung von allen Menschen pochen. Dazu müssen Emma Sammet
wir unsere Forderungen in der Queerpolitik, zu Genderwahn und
sie, 22 Jahre jung, mag
*Sternchen nach vorne stellen und selbst Gendergerechtigkeit bei allen
Themen mitdenken.

Bäume, Eis und den
Berliner Sommer

FIT*GR – das Wort an sich ist erst einmal total exklusiv, aber eigentlich ist GRÜNE JUGEND
unsere Aufgabe eine inklusive: Wir wollen den Verband verbessern und bei
unserem Herzensthema Queerfeminismus verbandsintern Missstände

angehen. Denn auch bei der GRÜNEN JUGEND ist nicht alles super. Dazu

Mitglied seit 2011

müssen wir unsere Strukturen analysieren und Folgen ableiten.

war Sprecherin* der GRÜNEN
Genderwatch, Gender Mainstreaming und Gender Budgeting sind nicht nur JUGEND Berlin
Forderungen, sondern sollen auch faktisch funktionieren.

Zudem möchte ich mit euch gemeinsam Bildungsarbeit zu
queerfeministischen Themen organisieren und FIT* empowern, bei allen
Themen mitzumischen! Dazu brauchen wir Einstiegsworkshops,

feministische Basisgruppen und Vernetzung. Dabei war und ist mir immer
wichtig, dass unsere Verbandsarbeit in erster Linie Spaß macht!

davor auch mal Sprecherin*

der GJ Steglitz-Zehlendorf

und dort Genderbeauftragte*
auch mal auf Bundesebene

im FaFo Bildung aktiv
Vergangenen Herbst gab es eine größere öffentliche Debatte zu Sexismus gewesen
in Parteien. Und auch wenn die Grünen seit 30 Jahren ein Frauen*statut
haben und viele Mechanismen zur Stärkung von Frauen*, läuft auch dort
vieles falsch. Leider! Bei vielen Grünen herrscht ein total binäres

Geschlechterverständnis vor, Trans*- und Inter*feindlichkeit sind Alltag
und verhindern ein Zusammenwirken. Das sollte sich ändern und ich
denke, die GRÜNE JUGEND kann dort als Vorbild wirken.

Mittlerweile bin ich fast eine alte Häsin* und möchte daher bei meinem
Engagement an meine vielfältigen Erfahrungen anknüpfen. Dabei bleibe
ich motiviert wie am ersten Tag!
Liebst

Emma
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hat für die Grünen Berlin bei

den Koalitionsverhandlungen
für #r2g die Frauen*- &

Queerpolitik mitverhandelt
KONTAKT
 emma@gj-berlin.de
 @Emmilog

