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Tagesordnungspunkt:

0.P-G Wahl des
Geschlechterstrategieteams

Ihr Lieben,

Strukturarbeit ist manchmal ganz schön hart. Vor allem, wenn man mal eben gegen große gesellschaftliche
Systeme wie das Patriarchat ankämpft. Wir alle haben Rollenbilder in unseren Köpfen und Eigenschaften, die
das Patriarchat uns gelehrt hat. Diese abzulegen braucht mehr als einen Feminismus-Grundlagen-Workshop.
Die in uns verinnerlichten patriarchalen Glaubenssätze wieder zu verlernen, ist schwer und bedeutet
zielgenaue Workshops, Empowerment und viele persönliche Gespräche.

Nach so einem Workshop dann aber zu sehen, wie sich FIT* Personen dann doch auf eine große Debatte
einlassen oder in ihrer Ortsgruppe für den Vorstand kandidieren, macht absolute Freude!

Im letzten Jahr konnte ich bereits als Teil des Geschlechterstrategie Teams diesen Frust und auch diese
Freude miterleben. Ich hatte viel Spaß daran, die FIT*- und Genderpolitischen Sprecher*innen der Länder zu
begleiten und an den geschlechterstrategischen Ideen des Bundesverbands mitzuarbeiten. Sehr gerne möchte
ich ein weiteres Jahr daran mitwirken.

Das bedeutet für mich einerseits weitermachen, wo wir bereits stehen. Andererseits lohnt es sich
weiterzudenken: Wie können wir mehr FIT* Förderung gestalten, die ohne Druck auf Einzelne geschieht? Wie
können wir die Förderung von Trans, Inter und Nicht-Binären Personen in diesem Verband verbessern? In
unserer Gesellschaft herrschen verschiedene Unterdrückungsmechanismen gleichzeitig. Gerade mit der
neuen Antirassismus Strategie sollten wir einen Blick darauf werfen, welche sinnvollen Überschneidungen es
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zwischen den Arbeitsbereichen Geschlechterstrategie und Antirassismus gibt.

Dabei ist es mir wichtig, einen besonderen Blick auf die Ortsgruppen zu richten. Sie sind der Ort, an dem junge
FIT* Personen zum ersten Mal mit der GRÜNEN JUGEND in Berührung kommen. Sie sind ein wichtiger Ort
des Austauschs und in ihnen lernen viele Aktivist*innen zum ersten Mal politisches Handwerk. Die
Ortsgruppen sind zentral für unseren Verband, dass ihrer FIT* Förderung viel Bedeutung zukommt. In
Zusammenarbeit mit den Landesverbänden will ich die FIT*-Förderung vor Ort voranbringen und so gestalten,
dass FIT* Personen im ganzen Bundesgebiet gestärkt und zur politischen Arbeit ermächtigt werden.

Ich habe richtig Bock noch ein weiteres Jahr daran zu arbeiten, die GRÜNE JUGEND zu einem noch besseren
Ort für FIT* Personen zu machen und ich freue mich über eure Unterstützung!

Eure Anne

Über mich:

20 Jahre alt und studiere in Münster

seit 2019 Mitglied der Grünen Jugend

12/19 - 02/21 FIT* und genderpolitische Sprecherin der GJ Kiel

09/20 - 10/21 FINT* und genderpolitische Sprecherin der GJ Schleswig-Holstein

seit 10/21 Teil des Geschlechterstrategie Team des GJ Bundesverbands

seit 01/22 Teil des Social Media Teams NRW

in meiner Freizeit bin ich so oft wie möglich am Meer, lese gerne und gehe gern tanzen!

Ich bin Frau, Inter
oder Trans und
bewerbe mich auf
die Plätze für
Frauen, Inter und
Trans (ja/nein):

ja
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