48. Bundeskongress der GRÜNEN JUGEND

PW8 Bewerbung für die IK
Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Ann-Christine Herbold
3.4.1. Drei Frauen-Inter und Trans*-Plätze

Bewerbung [PDF]

Seite 1 / 2

PW8 Bewerbung für die IK
Bewerbung auf einen FIT*-Platz in der Internationalen Koordination
Liebe Freund*innen,
in einer immer stärker vernetzten Welt enden Probleme nur selten an den
Grenzen irgendwelcher Nationalstaaten, sondern betreffen - mal mehr, mal
weniger direkt - uns alle. Das bedeutet auch, dass die Lösungen für diese
Probleme nicht länger alleine von einzelnen Nationalstaaten, sondern
gemeinsam von allen erarbeitet werden müssen, um wirksam sein zu können.
Gerade viele junggrüne Anliegen wie Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit
sind davon betroffen. Vernetzen wir uns also auf europäischer und globaler
Ebene mit anderen junggrünen Organisationen und kämpfen wir gemeinsam
mit ihnen für unsere Vision einer grünen, gerechten und besseren Welt!
Ein Herz für Europa – und die Welt
Dass das nicht nur schöne Worthülsen sind, sondern tatsächlich funktioniert,
wurde mir Ende März beim großartigen Kongress von Global Greens,
European Greens und Global Young Greens klar. Ich durfte für die hessischen
Grünen nach Liverpool fahren und kam dort das erste Mal persönlich mit den
Global Young Greens sowie den Global Greens in Berührung –
Organisationen, von denen ich zwar wusste, dass sie existieren, von denen ich
aber keine Vorstellung hatte. Das gleiche gilt für die vielen, unfassbar
inspirierenden Menschen aus aller Welt und es bestärkt mich wieder einmal
darin, dass wir immer mit statt nur über andere sprechen müssen, wenn wir
über Belange reden, die nicht (nur) uns selbst berühren – und zwar immer auf
Augenhöhe. Insbesondere deshalb finde ich die Arbeit der Internationalen
Koordination (IK) wichtig und möchte gern ein Teil davon werden: Weil wir so
europäischen und internationalen Austausch und gegenseitiges Verständnis
fördern, Kontakte vermitteln und gemeinsame Projekte wie das mit Grønn
Ungdom (Grüne Jugend in Norwegen) und Grön Ungdom (Grüne Jugend in
Schweden) geplante Erasmus+-Projekt „Participate. Act. Change!“ starten
können. Denn viele Stimmen weltweit sind bekanntlich lauter als einige
wenige. 
Auf europäischer Ebene gilt es, sich gemeinsam den erstarkenden
Rechtspopulist*innen entgegenzustellen und die europäische Idee zu
verteidigen und bestmöglich für alle zu gestalten – das heißt nicht nur Europa
feiern, sondern insbesondere auch nötige Reformen und eine humane
Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik einzufordern. Durch Kontakte in ganz
Europa wird dieses Projekt für uns alle greifbarer.
Internationales auf allen Ebenen
Wichtig ist mir vor allem, das Internationale stärker in die Landes- und
Kreisverbände zu bringen, denn dort sind die meisten Menschen aktiv. Viele
Menschen auf allen Ebenen in der Grünen Jugend interessieren sich für
internationalen Austausch und dennoch weiß ein Großteil dieser Menschen
leider nicht, was für eine gute und wichtige Arbeit die Grüne Jugend
dahingehend bereits leistet. Wir sollten daher insbesondere auf Landesebene
in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden regelmäßig Foren für
Interessierte anbieten, um über die Arbeit der IK zu informieren und
möglichst viele Menschen zu erreichen.
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20 Jahre alt
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Seit 08/2013 Mitglied
03/2014-04/2015 Mitglied im
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Seit 04/2015 frauen*- und
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Flair Festival
Klavierspielerin, Sängerin,
Whovian, immer gerne
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Seit langem träume ich von Austauschprogrammen und Partnerschaften
zwischen unseren Landesverbänden und verschiedenen (regionalen)
Verbänden anderer grüner Jugendorganisationen – ein Herzensprojekt, das
ich sehr gerne als Teil der IK angehen würde.

Ich mag Züge.

Eure Anne
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