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Bewerbung für einen FIT*-Platz in der Internationalen Koordination
Hey ihr Lieben,
Europa ist mehr als Brüssel, die Welt mehr als die Summe aller
Kontinente. In den Köpfen vieler Menschen besteht gerade die
EU jedoch nur aus Verordnungen, Richtlinien und sinnloser
Bürokratie. Vergessen wird dabei der wahre Wert, den ein
vereintes Europa hat. Haben könnte. Denn Vieles läuft falsch in
der EU, von den menschenverachtenden Praktiken an den
Außengrenzen bis zu scheinheiliger Entwicklungspolitik - aber
vieles lässt sich auch verbessern. Und vieles müssen wir
verbessern, denn ohne internationale Solidarität und
Zusammenarbeit geht es nicht mehr: In erster Linie sind wir
Menschen, keine Angehörige konstruierter Nationalstaaten! In
erster Linie betreffen uns alle die Herausforderungen dieser
Zeit, denn die kennen keine Nationalgrenzen, ob Klimawandel
oder der erstarkende Rechtspopulismus- und -extremismus.
Nicht umsonst wird in globalen Konferenzen (noch viel zu
wenig) beraten, nicht umsonst blicken wir mit Sorge auf die
vielen Wahlen allein in Europa – ob das nun wegen des Front
Nationals oder der AfD ist.
Diese Botschaft einer proeuropäischen und dennoch kritisch
hinterfragenden Haltung muss stärker verbreitet werden – und
damit sollten wir bei uns anfangen. Deshalb möchte ich die IK
nutzen, um europäische aber auch die internationale Politik
insgesamt einerseits präsenter im Verband zu machen und die
GJ nach außen mit einem internationaleren Image zu
präsentieren – ganz nebenbei auch ein Schlüssel zur Mitgliedergewinnung. Ein erstes Projekt wird hierfür wäre die General
Assembly von FYEG im Mai, in deren Vor- und Nachbereitung
ich euch als Delegierte einbeziehen möchte, um eine breite
Partizipation zu ermöglichen.
In dem Mehrwert politischer Arbeit durch internationale
Komponenten hat mich einmal mehr die Koordinierung des
Fachforums Europa und Globales bestätigt. Aufgrund dessen ist
mir auch die Intensivierung der Kommunikation und
Zusammenarbeit von FaFo und IK ein besonderes Anliegen, für
welche ich die Zugehörigkeit zu beiden Gremien als
vielversprechende Schnittstelle sehe.
Wie viel sich zudem durch einen offenen Austausch mit anderen
Verbänden für den eigenen lernen lässt, verdeutlichte mir ein
Multiplikator*innenseminar mit der schwedischen und norwegischen Grünen Jugend ebenso wie die gemeinsamen Herausforderungen, vor denen wir verbandsübergreifend stehen.
Einmal mehr also eine Motivation für die Arbeit in der IK als
Inbegriff von Vernetzung und vernetztem Denken – und damit
eine Chance zur Erweiterung des eigenen wie auch des
verbandlichen Horizonts.
Ich freue mich über Rückmeldungen, ob per Mail oder
persönlich beim BuKo.
Viele Grüße und bis dahin!
Clara

Clara Kiesbye
2009-2012:
aktiv bei Greenpeace
2012-2013:
Auslandsjahr in Venezuela
2014-2016:
Ortsgruppe Braunschweig
2014-2015: Redax für die
Mitgliederzeitung des
LV Niedersachsens
2015-2016:
LaVo Niedersachsen, ab
03/16 auch als F*IT- und
genderpol. Sprecherin
seit 10/2016:
Bundeswahlkampfteam
seit 10/2016:
Koordinierung des FaFos
Europa und Globales
seit 11/2016:
Grüne Hochschulgruppe
zu mir:
 studiere deutsch-spanische
Rechtswissenschaften in
Bayreuth
 spiele Geige im Uniorchester
 mag Sprachen (v.a.Spanisch,
Französisch und Latein)
Reisen und das Meer
Kontakt
Mail: clara.kiesbye@gmail.com
Facebook: Clara Johanna
Kiesbye
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